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A. $e($t$te

bes dürften(iaufes $a$fen-$tfb6urfl(iau(ett.

1680-1826.

£iftr«tur s St i u 4 , 3« tMcfcbtdjtc bce ehemaligen §erjogti<ni* ead)fen-§iü>burg=

häufen. 3i>eimarer ©tjmnajialproar. 1864. — 8. ©tobe. Sin ©ang burd) bie ©efdjidjte ber

Stabt ©itbbnrghaufen. Sürogr. 1871. — Dr. B. £>uman, Sbronif oon ©ilbburgbaufen.

©ilbbnrgb (flcife(ring) 1886. 702 S. iHeidjIjaltifl unb snocrläffig ; unfete (jauptquelle.

©mft 1680-1715.

Herjog (SniftS beS frommen fechfter, glcidjuanüger Sohn, ber Stifter

beS bübburghäufifchen 3rürfieubaufe§, mar am 12. 3uli 1655 auf Sdjlofi

Sriebenftein in @otfia geboren. Sei ber Teilung bon 1680 erhielt er bie

Ämter unb Stabte ©Ubburghaufen, $ e l b b u r g unb © f 8 f e I b

,

Ämt SB c i l g b o r f

,

unb Ijolb S d) a 1 f a u ,
bereu ©intünfte inggefamt auf

7339 Öulben 9 @r. 3 SBf- oeranfehtagt marcit. Sßaju fam noch 1683 infolge

eines SSergleicbS mit feinem älteften öruber 5riebri(b Stabt unb Slmt ft ö n i g 8 =

berg unb naef) beni lobe ÄlbreditS bon ©oburg (1699) bas Slmt Sonne*
f e I b. 1702 erhielt er fämtlicfjc HoheitSrcdltc, bie er urfprünglidi gleich

feinen Srüberu bein älteften iiberlaffcn batte (nexus Gothanus), unb bie

IRilitärgemalt.

<£r mar »ermählt mit Sophie ©enriette von 2B a I b e cf

unb reftbierte oom 30. 9!dü. 1680 big 3. 3uni 1683 mit ihr in Slrolfeu,

bann big 1684 in ©igfefb unb auf ber ffeftc .'pelbburg. 1684 aber cntfchlofi

er fich, nach anfänglichem Sdimattfen, feine Hofhaltung nadj fiilbburghnufen

ju berlegeit, mofelbft bon 1685—1695 baS 9lefiben$f<J)lofi, für bie bamaligc

3eit ein SDlmtuwentalbau, fertig geftellt mürbe.

Herzog ©rnftS Serbienftc finb nicht uitbebeutenb. ©r griinbete 1714

baS Gymnasium academicura in Hilbburghaufen, eine SHitterafabemie,
bic §um ©intritt in ben Staatgbienft borbereiteu foBte, fieilid) trop aller

SHnftrengungen unb bei allem äufiern ©lauje fepon nad) 15jäbrigcm Seftanb

mieber einging. — ©r genehmigte 1710 ben StabtcrmeitcrungSplan, bernju*

folge ©inheimifche mie ffrembe bie ©rlaubniS erhielten, fich uor bem Sdjleu*

finger £or anjufiebeln. So marb er ber ©rüitber ber SW e u ft a b t , iit ber

arnuo 1710 gmölf burd) bie Aufhebung bcS ©bifteS Don SNanteS oertriebene

29*
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franjöfifc&e gamilieu eine neue .(jeimat fanben. — Gr f)ob föanbel unb i*cr=

fefjr burd) Ginfüferung mehrerer :)iofe», Üiiet)= unb 3al)rmärfte unb liefe bie

ftäbtifdje Serfaffuttg jeitgemäfe ergänzen. 2Jud) gelang c3 iljm, baS 9ie$t ber

®r ft gebürt alb Grunbgefefe für bie fürftlidje Sonberlinie jur ?lnerfennung

ju bringen (1714).

Slber aud) bab Saniert mußte er, braufeen iu ben 3BcItt)änbeln, jit

führen. Seit 1675 ftanb er, alb fHittmeiftcr im Saballerieregimcnt feines

Sruberb ©einritfe, in furfädu'ifdjen SriegSbicnften. 1683 war er beim Gtttfafec

üüii SBien beteiligt, 1685 bei ber Groberung non Gran (Ungarn) unb oon

Sieufeäufel ; fpäter toibntete er feine SMcnfte beu fpollänbertt unb fodjt alb

Cberft mit bei SaiferStoertl), 1690 int Ircffcn oon Jleurub unb 1691 bei ßeuäc.

Srcilid) fehlten aud) feiner SHcgieruug bie Sdjattenfeiten niefet. $atte

bab £anb für bie Ginridjtung ber 9iefibeuj, beb §offtaate§ unb ber ^Regierung

fd)Ott grofee Opfer bringen ntüffen, fo fteigertc bie feäufige Slbtoefenljeit beb

dürften bie Slubgabeu berart, bafe bie auf beut SJanbe laftenben Steuern faunt

äu erfdjtoiugeu toaren 1

) unb namentlich bie Sauerufcfeaft, and) infolge beb

unfäglicfeen 2öilbfd)abeub, unter fdjtuerem 2) ntde feufjte.

§crjog Gruft ftarb alb Senior ber erneftinifdjeu ßinie aut 17. Cf»

tober 1715*). Sott feinen ftinberu utarett brei, ein Soffn, Sari SB i 11) eint

(1687) unb jtoci Xöcfeter, S o p i) i e (^Ijarlotte I. (1684) unb S o p fi i e

G bar lo t te n. (1710) oor ifptt geftorben. )8on ben überlebcnben groei

Söfenett folgte ber ältere, Grnftfjriebricb, itt ber SHcgiernttg, toäbreub

ber jüngere, 3 o f e p l) , fid) bettt Sriegbbienft ntibutete.

Chmft »tiebrid» 1. m5— 1724.

Geboren am 21. Slug. 1681 in Mrolfen, toar er gleich feinem äJatcr

ein toaeferer Stieger iu uieberlänbifcbeu unb faiferlicfeett SJienften unb tourbe

in Slncrfenuung feiner äkrbienfte uom Saifer jurn 3elbuiarfcfea[l=£eutnaut

beförbert. )öei .öodiftäbt (1704) langte er fid) tollfüljti in bab feinbliche

Getümmel, bib er oon einer ^liutenfugel getroffen nieberfauf.

Gr ertoeiterte ben Sau ber Jefte Jp e l b b tt r g am füblidicn Gin»

gangötor, am 3’ftcriteubäubcbeit unb aut untern SBallgraben. Sib junt Safere

1720 tourbe an biefern lefeteren, übrigens wenig bebeututtgSooUeu SBerfc

gearbeitet unb bab ganje .'öeqogtitm tpilbburgfeaufen ju Jrottbienften auf»

) VtuBerorbenttidje Steuern würben im §itbburgl)äuftf$en jum erften 'Uta! unter

$erjofl ®rnft I. erhoben; bie 3af)i ber Xermine ftieg bon 5 im Anfang auf 14 am Crube itiner

tHegierung, unter feinem tOacijfotger auf 16. 'Jiadjbem fie unter ber OberBormünberin Sobb’i«

Sllbertine auf bie $älftc berabgeminbert worben waren, ging ihre 3<*bl, bab Sarometer ber

Solfstaften, unter ®mft jriebrid) II. wieber auf 16 Xermine hinauf.

ä
) ®r, wie bie meiften Wngebärigcn be« §IIbbgf). «Jtirftenbaufeb, liegen in ber Surften«

gruft beb Sdjloffe* §ilbburgtjaufen begraben.
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geboten. 3)ie Vurg füllte zur äufitaljme einer Jöcfaöuiifl doii Rcichstruppeu

eingerichtet werben, allein biefc äbRdjt fam nicht z«r äuSführung. 1716 würbe

ba§ bisher im Rcuhof untergebrachte ätnt nach bem Schloß oerlegt, auch ein

©efängniSraunt bafelbft eingerichtet. Sei bem fortwährenben ©elbmattgel

fonnte für bie ©rhaltung unb ben äuSbau ber Vurg nichts mehr gefcheheu —
fo bah bie einft fo ftattlidjc „fräutifche ßeuepte" immer unfeheinbarer würbe. 1

)

5ür bie Reformierten ^ilbburghaitfenS räumte ber.frerjog im äßaifen--

hauS einen Setraum ein,*) wie beim überhaupt bie Reuftäbter © e =

in e i 11 b e

,

wo fie ihren Sit) hatte«, fich feiner befonberen £mlb erfreute

äußerbem bemühte er fid), baS 8 i n b c n a u c r @ a l j w e r f in Jlor z«

bringen. 3m übrigen war feine Regierung wenig fegenäreief). RtaßloS War

ber Vrunf bei §ofc unb ber äufmatib für baS fRilitär, fehr mäßig bagegen

bie ©infünftc beS ßänbchenS. Sie StaatSfaffc rnicS allezeit eine betrübenbe

©bbc auf, fclbft bann noch, al* ©rnft g-riebrich bie ©elbernfdjc © r a f f ch a f t

©uplcnburg, baS §eiratSgut feiner ©etnahlin, um 800000 ©ulben au

bie ©eneralftaaten loSfdilug,*) ber Veräußerung geringfügiger ©erechtfamc

nicht jn gebeuten. 1723 oertaufchte uub bertaufte er feinen änteil au

2 d) a I f a u au baS JürfteuhauS RIeiningeu gegen bie nicht gleichwertigen SDörfer

Dueienfelb, RentwertShaitfen, SchWicferShaufen uub Verfacft. 3)a bie Ver=

äußerung mioerredjtlich erfolgt war, fo entftanb unter ber folgcitbeu uomunib=

fchaftlichen Regierung ein förmlicher Srieg jwifchen ben beiben benachbarten

Reichen mit obligatem Sruppeneinfall (2 (half au er Srieg 1724).

Ssie RtiBftimmung unter feitieu Untertanen über bie finanzielle ßotter--

wirtfehaft machte fich — 1717 — in offener Rebolte ßuft. Saum oermochten

ReichSlwfratS-Rtanbatc ben dürften zu fchüpen.

©rnft Jriebrich ftarb nach neunjähriger, miruhiger Regierung am

9. Rtärz 1724. Von feilten z«h« Sinbcrn waren Reben im zarteften älter

bahingewelft. äm lieben blieben eine £odjter, ©lifabeth älbcrtinc,

geh. 3. äug. 1713, bie Reh 1735 an Herzog Sari ßubwig oon Dtecflenburg,

Strelifc bermählte unb am 29. 3uiti 1761 als SBitwe ftarb, fotoie zwei un=

mftnbige Söhne, ©rnft griebrid) II., ber nod) äblauf ber Oormunb«

fchaftlichen Regierung feinem Vater als Herzog nachfolgte, unb ßubwig
griebrid), geb. 11. September 1710, Rcid)S=@en.=3clbzeugmeifter, fpäter

©eneral ber Snfanierie in hoHänbifcfieti 3>ienften, oermählt mit ©hriftiane

ßuife Oon <poIftein=^Iön, geftorben als ©onberneur zu Rhmwegen 1759.

i) ®a* Sffmt*gericf>t mürbe 1783 nach bem Jieuljof juriiefoerlegt.

s) 3>it fiOon 1721 geplante „SBaifeitfircfte" mürbe erft 1755—1774 gebaut: „9ieu.

ftäbter ftirefte".

>) SHu® bem (Srlö® beb Derfcfjleiiberten Seftfte® mürbe ein — Stanal um ben Schlaft,

garlen geführt.
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Xie ©emaljlin ©mft griebrid)§ I. war Sophie 2U b e r t i

n

e

,

aus bem altreichSftänbifchen ©rafenßauS ©rbad), eine in jeber .^inficht t>or=

bortreffliche gürftin; fic führte nach bcui lobe bcö JpergogS bon 1724—28

bie 2)ormunbfdjaft über ihre beiben Söhne.

©leid) nadjbem ©ruft griebrieß bie 9lugen gcfcfjloffen hatte, crfdjien in

ftilbburghaufcn eine faiferlidje ftoutmiffion gur Unterfudjung ber ginang»

läge beS CanbeS. 3)ic äußerfte Sparfamfeit fdiieu geboten, wenn georbnete

3uftänbe wieber eintreten feilten. 3n ber Xat gelang c§ ber gürftin, burd)

ein loeifeS Sparfpftem bie Steuern auf bie £>älftc herabguminbern; eine gange

2lnjaf)l ^offeßrangen erhielt ben Üaufpaß, bie foftfpielige ©arbe würbe ab=

gerafft; freilich fchritt man auch bagu, bie fürfilidjc 23ibIiothef an ben 2Keift=

bictenbcu gu beräußem. Stadjbem ihr ältefter Sohn 1728 bie Siegierung felbft

übernommen hotte, gog fie fid) auf Schloß ©iSfelb gurücf, welches ihr als

SBittum angewiefen war, unb ftarb, allgemein betrauert, bafelbft am 4. Sep=

tember 1742.

«tnfl ffriebrid) II. (1724) 1728-1745.

©ruft griebrid) II. war geboren am 17. Xegeuiber 1707. 3Jon bor=

trcfflidien Lehrern in ber ©eiuiat auSgebilbet, unternahm er mit feinem SJruber

ßubwig griebrid) 1722 eine Steife nad) 5Rf>eim8, trat ber pnmfoollen firönung

ftönig Subleigg XV. beijuwohuen. i!on ba begab er fid) nach SßoriS unb

aJcrfaitteS; boit würben ftunftfdiäfce unb 2Mbliothcfcn, hier bie ganberhafteu

Scßlöffer unb üuftfjäufer beS SonnenfönigS bewunbert. Über ©ambrat), wo
gerabe ein Kongreß earopäifdicr SJiinifter abgehalteu würbe, unb i^ollanb fchrte

er nadi feiner Ileinen SHefibeng gurücf. 1724—25 bcfudjtc er bie Uniberfitäteu

©enf unb Utrecht. Stadjbem er fid) fobann mit Staroliite, ©räfiu
o. © r b a d) , in {Jürftenau bcrtnählt hotte, übernahm er am Xage feiner

ÜJJiinbigfeit (17. Segember 1728) felbftcinbig bie ^Regierung. Xiefe begeidmet

aüerbingS gegenüber ber feiner SUiuttcr einen SRücffdjritt, wie beim in ben

emeftinifchen gürftenhäujan bie grauen aliegeit als föfufter ber SiegierungS;

funft heroorlenchten. Sie Sdjulbenlaft ftieg unter bem jugenblidjen ©errfdjer

wieber gu fo bebenflidjer .(jöße, baß bie Stammereinfünftc notbiirftig gur —
Abtragung ber ßinfen l)inreid)ien unb bie ßanbfdjaft 105000 ©ulben Sdjulben

übernehmen mußte. — 58on 3ugcnb auf au ftörper unb ©emüt fränfelnb,

ftarb ©rnft griebrid) II. bereits am 13. Sluguft 1745.

Slußer einer ^ringeffin, Sophie SImalie ütaroline, geb.

21. 3ult 1732 unb 1749 an gürft Üubwig gn öohenIohc=97euenftein in

Öhringcn bermählt, hinterließ er gwei Söhne (ein britter Sohn g r. 21 u g.

Sl I b r e d) t war im 2Ilter bon 7 gahren geftorbeu), © r n ft g r i e b r i ch III.
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f?arl, ber bem Hater als Negent nachfolgte, unb gritbrid) SLMIfjtliit

(? u g e li , geh. 8. Oft. 1730.

(traft *wl>rid) III. 1745-1780.

3>er neue £>err mar Ijodigc&itbet unb talentüoH, fclbft Xicßtcr mib

Nebner; er begrönbete rnieber eine Hibliotfjef, fomic ein Naturalien* unb

Naritätcnfabinett; er roanbelte baS bormalige Hall* in ein SchaufpielhauS um,

auf beffen Huhne manch bebeutenber äJttmc unb i'iufitcr auftrat, um auf bcS

§erjog3 Höften ber Hfirgerfdfjaft unentgeltlich reichen Hunftgenuß 311 bieten.

316er anbrerfeitS geriet burch feine bon ben Heitern ererbte HerfdiwenbnngSfucht

unb niaßlofe Hrodjtliebe fotoie burd) feine ungemeffene Sreigebigfeit unb

unnüßeS §ofgcf<hmeiß baS Sanb in einen fo bollftäitbigen finanjieüeu Stbgrunb,

baß ber Haifcr, gerabc luic in (Soburg, eine „Xebitfommiff ion" ein*

feßen mußte (1709), bereit Oberleitung ber bermitluctcn ©erjogiu 6 h n r l 0 1 1 c

31 ui a l i c 0011 S.*9)leiningen unb bem Hrinjcu 3 0 f c p h , einem Oheim bcS

.^»er30Q§, übertragen urnrbe. Sie ftclltc bie erfdjrecfcnbc Xatfadjc feft, baß bic

Sdtulben fid) auf hier 3)iillioncn (Sulben beliefen, wofür an 3ittfcn runb

200000 ©ulben aufjubringen waren, wäßrenb bie jährlidjen ©nfünfte nur

72000 ©ttlbeit betrugen. XaS Heine ßanb war ooüftänbig uerarmt, ber gürft

nicht reich geworben. 1

) 3>ie 3ibilliftc beS fcerjogS würbe nun auf 12000

©ulben feftgcfetjt, ber Slufwanb für bie ©rjiehung ber fürftlichen Hi über uom

Sanbe übernommen, ©elaug cS ber Hommiffion, bic 35 3aßre (bi« 1806)

ißreä hetflcu 3lmte§ wartete, and) nicht gän3lidi, baS öleichgcmicht im «Staats*

bauSßalt wieber htrjufteHen, fo rettete fie hoch, was noch 31t retten war.

(5-rnft ^riebrid) 111. gehörte ju ben beutfeheu dürften, bic fid) nicht

fcheuten, ihre fianbeSfiuber in frembe SriegSbicnftc 311 oerfaufen. 3m 3luguft

1756 würben 40 im Sjilbburgbüufißbcn aitgeworbcnc Ncfrutcu nach Xänemarf

oerfepieft, im Sanuar 1757 folgten 00 nach, im 3uli beSfelben wieber anbere.*)

Xcr große H r a n b ö 0 nt 19. 31 u g. 1779, ber binnen 16 Stuuben

ben britten Xeil ber Stabt ftilbburghaufen, barnnter bie Stabtfirdic unb

cin3clne föofgebäubc, in älfdje legte, beftimtnte ben ftergog, fid) und) bem ibpHifch

gelegenen Xorfe S e i b i tt g ft a b t am 3ttße be§ walbumraufchten Straufhain

jurücf3U3ichen, wo er feßon am 23. Sept. 1780 baS Beliebe fegnete.

Xer fterjog war breimal ocrntcihlt. Seine ©emahlinnen Waren:

1. 2 tt i f c , Xocßtcr Honig GljriftianS VI. 0011 Xänemarf, eine fromme,

gerechte unb pflichteifrige ftürftin, geft. 1756.

) £annibal 5 i (

4

1 r , 'JJoIit. äliartijrium, 6. 258. §ier eint an btn brbprinjtti

3ofet>b gerichtete ®enffd»rift über bic flrinanjtoirtfc&aft bt« Staate».

s
) STOein. Sortgef. Sfyron. II. 130.
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2. 6 t) r i ft t fl n e Sophia © 1) a r l o 1 1 c ,
Xodjtcr be8 SDJarfflvafeit

gr. (itjrifttan Don Sranbcnburg = 2) a b r e u t h ,
geb. 1733, bermählt 1757,

in bemfelben 3abre bereits in Seibingftabt oerftorben.

3. © r n e ft i n e 9t u 0 u ft e 3 o p b i a Don 2B c i in a r, eine fdüme,

feurige 3)mne, leibeufdiaftlicfje ÜJlufilfreunbin (fic blieS felbft 4ßalbborn unb

glöte unb fpielte StlaDier unb ®eigc), geioanbt in allen ßeibeSübungen: fic

focht, ritt, jagte gu 5J3ferbe unb gu gufi in ilmagonentradjt unb leitete bie

ritterlieben Übungen beS ©rbpringen in eigener Sßcrfon. — Utur au8 ber britten

©bc maren IcbenSfräftige Spröfjlinge herborgegangen; gtuei Xöcbter unb ein

Sohn, meid) Iefeterer itacf) beenbeter 2Jonnunbfd)aft beni 2$ater nachfolgte.

$ic Xödjter ftnb:

a) © r n e ft i n e g r i e b c r i f e Sophie, oermählt 1776 mit

Hcrgog grang griebrid) Slnton Don ©obnrg=3aalfelb, geft. in ©oburg fdjon

aut 28. Cftober beSfelben 3ahres.

b) ©hriftianeSophiaSaroIinc, oermählt mit ihrem Cheim,

fßring griebrid) Sfßiltjehn (fugen, geft. 1791» in C&ringeu.

3)er jiingfte Sruber ©mft grtebridiä 111., ißring g r. 4B i l h e l m
(fugen, geb. 1730, Derbeiratet mit feiner poctifd) unb mufifalifd) Dcranlagten

stiebte © h r i ft i a n c 3 o p b i n 6 a r o I i n e , mürbe neben ißring 3ofepl)

Dom .faifer 1769 tum Xebitfommiffar ernannt; er mar ein gefd)icttcr

•üliecbanifer unb geuerroerfer, grünbete 1765 bie Sßorgellanfabrif Don
SU o ft e r SieilSborf mtb ftiftete bie tßfarrei in SßeiferSroba, beffen

:Hittergut er befall. @r ftarb als bänifdjer Generalleutnant in Öhringen am

4.

Xegember 1795.

9llö 43ortnunb bcs hintcrlaffenen SoljneS (Straft griebrid)? III. berbient

hier nod) eine Stelle bie Geftalt beS bringen 3ofepb 3)t a r i a griebrid)
SBilljelm ©ollanbinug, geb. 5. Oftober 1702 aI8 britter Sobn

Hergog ©rnftS I.

3nfoIge ber ©inführung beS fßrimogeniturreebtes im fürftlidjcit Haufe

entfagte er am 27. 3J?ärg 1722 feiner angeborenen 9legierung8befugttiS, nadn

bem er febon 1719 in öfterrei<bif<be Sienfte getreten mar.

43 on 4Jring © u g e n , bem ©eneraliffimuS ber faiferlicben Slrmee,

mürbe er 1731 gum Konttnanbeur beS fJJalfbfdjen »Regiments ernannt, meines

feitbem feinen tarnen tragt, mtb 1734 gum ©eneralfelbmad&tmeifter bei ben

lombarbifdjeu Xruppen beförbert, als roeldjer er in ber Scbladjt bei fßarma

fein fdjon roeidbenbeS Regiment bureb pcrfönlidjeS ©ingreifen gunt Stehen

brachte. Bitten bureb bie gluten ber Secdjia führte er bie roaeferen Sären=

mühen unter bem Kugelregen ber grangofen gum Sieg, eroberte bie

gähnen Don ber 2ßad)t be8 fommaitbierenben ©eneralS mit eigener Haub unb

gmaitg bie hinter bem frangöftfeben Hauptquartier gelagerte Srigabe gur glrnbt.
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1735 3um 3;elbmarfcbatt«ßeutnant erhoben, fticg er auf bei militarifdicu Ehren*

Iciter höher unb pöbd, bis jum 9teich8*®cneral*3rtIbmarf<f)aU. 91m Tage ödii

,« r o e f a — 1739 — hielt er als Somntanbeur beS getarnten SufjbolfeS

fünfjefm Singriffe ber tiirfifdicn ^auptmadjt au«, ohne freilich beit Sieg au

feine Sahnen 3u heften. 3m faiferlichen Sclblagcr genoß er feitbem fo grofjcö

Sinfehen, baß man allgemein glaubte, er werbe bereinft beu grüßen (Sugen Don

Sabopen erfehen. Tic fchmählichf 9fieberlage bei 9t o fi b a d) , wo er bic

„cilenbe 9teicbSeiefutiouSarmce" befehligte unb ber überlegenen Taftif beS

großen SPreufjenfönigS erlag, fiiirjte ihn uou ber £>öhc feines 91uhmcS unb

oeranlaßte ihn, fiep ins fßrioatleben jurücfjujiehen. Stad] bem Tobe Ern ft

fjriebricps oon Staifer 3ofepp, ben er au« ber laufe gehoben, jum 'Utitglieb ber

faiferlichen SlbminiftrationS* unb Tebitfommiffion ernannt, unb feit 178<)

SormunbfcfjaftSregent, wirftc er nach oerfchiebeneu 9tichtungcu fegcnSrcidj unb

war als 9Jtittelpunft beS bilbburghäuftfcheu 2ebeu8 eine bielgcfeierte, boIfS=

tiimlichc Sßcrfönlidjfcit. Sein 9teichtum erlaubte ihm bie Entfaltung eine?

fiirfllicpen IßrunfcS; freigebig im 9$riOatlebcn, war er boch in öffentlichen 21w
Gelegenheiten ein fparfamer .'öauShalter, ber eS oerftanb, beu „iJlaffibftatuS"

anfchnlid) ju minbern unb einen großen Teil ber ßanbeSberäufierungen für

beu Staat jurüefjugewinnen. 3m Sllter noch PoH jugenblichen geuerS War er

im Ülerfcljr mit ben Siirgent gutmütig berb, freilich oft auch mißtrauifd) unb

jähjomig aufbraufeub; in ber ©i^e (am eS ihm nid)t barauf an, feiner llm=

gebung gnäbige Suchtclhiebc mit feinem 9tobr eigenhänbig 311 Perabreichen,

beren Sdjmerscn er jeboch, fobalb bie gute ßaunc wieberfehrte, burdt aufgelegte

Cöelbpfläftcrdjen wicber heilte. Seine .yauptlcibenfchaft war bie 3agb, bic er

öfter burch abenteuerliche SSeranftaltungeu 311 einer allgemeinen SSoIf8be=

luftigung geftaltete.

tj}rin3 Sofeph ftarb als Senior beS erueftinifchcu Kaufes am 4. 3an.

1787 3U fcilbburghaufen, nachbem er fur3 oor feinem Tobe noch baS Sflofter

Silbpaufen mit 8000t) ©ulben bebacht hatte. SBereitS 1727 311m römifch

fatholifchen SefenntniS übergetreteu, hatte er 1738 bie 'ßriiueffin 2lnna

iBiftoria non Earignan, bie 9tid)tc unb Erbin beS großen Eugen non Sabopen,

geehelicht. 3nbeffen lieft fte fiefj 1752 bou ihm feheiben, lebte fortan in 'Turin

unb ftarb bafelbft 1703 unter Ipinterlaffuug einer reidien Erbfchaft.

5. SrifBrid) 1780-1826 (1834).

®eboren am 29. Slprit 1763 als Sohn Ernft SriebricpS TU., hatte

er anfangs noch unter ben Sofien ber borangegangenen leichtftnuigen 9tegienmg

311 leiben. 39iS 1787 ftaub er unter ber Cberbormunbfchaft feines llrgroß*

oheimS 3ofeph, bis 1806 unter ber 21nffiept ber faiferlichen Tebitfommiffion,

bie mit bem Slufpören bes beutfehen SaiferreicpS felbft ein feligeS Enhc nahm.
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Sctjmer litt in beit itapulcuuifc^eit KrirgSjahren Stabt uttb Üattb unter @in=

quarticrungen uttb Vraubfdjahuttgett. 3)er (Srnft ber 3W Jfitigte ein ernfteS

®efd)le<ht. Sttrcf) toeife ginansmirtfchaft gelang eS, bie StaatSfcfmlb bis auf

780000 ©ulbeit 31t minbent. 3tui) fonft fdjuf ^perjog ffriebrid) manche fegen§=
*

reiche (Sinridjtung. $aS ® p in n a f i u tu mürbe begriinbct (1812)'), ein

Seminar unb eine Sitbuftrief chu I e errietet, baö gatt^c Sdptlffiefen gtiinb=

lief) berbeffert, bas Vautjanbrnerf gefordert uttb bie ft ä b t i f d) c n V e *

hörben, bie $ 0

1

i 3 e i

*

uttb Strmenanftatten 3eitgcmäfi nmgeftaltet;

1811 mürbe jegliche Steuerfreiheit aufgehoben.
1800 trat tjnebrich bem diheinbmtbc mit 200 iliaim VnnbeSfonttngent

bei, morauf ba8 gürftentum bie Veuennung „£> e r 3 0 g 1 11 m 6 a dt f e 11 = £> 1

1

b=

b u r g h o « f e tt" atttiahm. 1815 fchloß fidi ber^erjog bem neugeftifteten beutfehen

Vnttbe an, bereite aut 15. Sept. 1815 ertlärte er bie Jlufnahme beS VauentftanbeS

unter bie Stänbe bcS .fjersogtumS unb legte am 27. Wob. 1817 beit (Sntrourf

31t eitler neuen, ben freiheitlichen gorberungen ber 3ett entfprecpeiiben Staats 5

berfaffung bor. Diadjbem bie Stänbe biefen (Sntrourf gebilligt, erflärtc

er bcnfelbett am 19. Vlär3 1818 311111 ©runbgefehc beS £>er30gtuinS. 3)attach

beftattb bie „yanbfdjaft* aus 18 auf je 0 3flbrc gemählten älbgeorbncteu,

nämlich 6 au§ ber SJitterfdjaft, 5 auS bem Vürgcrftanb ber 5 ©täbte, C aus

bem Sauernftanb ber 6 Sinter (©ilbburghaufeit, ftelbburg, (SiSfelb, Vehrungeit

Soitnefclb unb Königsberg) unb 1 aus ber ©eiftlidjfeit. Sujjer einem engeren

StuSfdjufe Don 5 Vtitglicbern, bem bie banernbe Vertretung ber Stänbe außer

beit ßanbtagen unb bie Vorbereitung ber ©efdjäfte oblag, nahm bie Sanbfchaft

ihre 9ted)tc bitrch einen Don iljttt ermähtten „ßanbrat" mahr, meldjer sugleich

ftimmfüfjrcnbeS Vfitglicb ber Stegierung mar. (Sine 3ett laug oerfah biefc

Stelle ber Diclgcnannte § a tt tt i b a 1

5

1 f <h e r ,*) ein geborener Sjilbbttrghäufer,

ber nach 1848 mit bem VitnbeSfommiffariat 3m1

Suflöfung ber beutfd)en glotte

betraut roarb. 2>ic 'Jtechte ber Stäube erftreeften fid) auf beit Veirat uttb bie

3ufltmmung 3U Verträgen mtb Verfügungen, tuoburdi bie Sntegrität

be§ SaitbeS oerlefct, beffett (Sittfommcn gefchmälert ober bie 9iegierungSocr=

faffung geänbert mürbe, jur ?(bäitberttttg befichenbcr ober (Sinführmtg neuer

ßanbeSgcfefce, sur geftfehung beS Staatshaushalts in ©emeinfehaft mit bem

1) Xireftor tont bi? 1838 Dr. g. ®. £. Sief lc r, geb. 29. Mott. 1773 ju ©räfentonna,

(1805—10 ©auSIehrcr bei SBilfielm ». £umbolbt in Mont), einet ber gelelfrtefien ?[Itertiim»for(rf)er

feiner 3eit, bet fid) ebettforoob! al? Orientalift unb ©ntjifferer ber Sjteroglijpben, luic al« öerau«.

geber eine« Sehrbtidje? ber alten ©eograp&ie einen Manien machte, aber auch oon biebteriieper

Scgeifterung burcpglübt mar. Gr ftarb am & Slug. 1836 ;u §ilbburgbaufen ; fein ©rabftein

jeigt ba« ®itbiii« ber SpSjinj mtb eine fqmbolifche XarfteHung be? Sonnenläufe? in altägbptifcbc

Vtuffaffung.

2) Über feine Xätigfeit im btefigeit 3taat?bienft ugl. feine lehrreiche Schrift : gjolitifche»

'JWartprium. Ceipjig (SH ©offtnann) 1855.
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SHegetiten, nuf bie ©teuerbewifligung, auf ikidjwerbeu über Wättgel in ber

©efepgebung unb in btr Verwaltung. — SSiefc Verfaffung fotlte nur bitrdfj

lt6ereinfommen §tuifc^cu bem ßanbeSherrn unb ber Sanbfdjaft beränbert unb unter

bie ©ewährleiftung beS Seutfchen VunbtS geftellt werben. — 2urcf) biefc jeit=

gemäfje SReform würbe nicht nur bie ©taatSbertoaltuug mit neuer Orbnung unb Xii*

tigfeit erfüllt, fonbern autf) ber ©taatSfrebit, fowie baS gegenseitige Vertrauen

jwif^en gürft unb Volf erfreulich gefräftigt.

'Bon ben widjtigften golgen für baS tleiue fterjogtum §ilbbiirghaiifcit,

ba£ auf 10 ©eoiertuteilen ungefähr 33000 Bewohner uittfdflofj, war ber am

12. 9tou. 1826 bou ben bret Zersägen uon £ilbburghaufen, Weitlingen unb

Coburg abgefchloffene JeilungSbertrag bejüglid) ber (i'rbfdjaft beS mit

.^»erjog griebrid) IV. erlogenen gothaifchen gürflcuhaiife?. hiernach belichtete

§ergog griebrich auf feine bisherigen SJefihungen 311 ©unften beS §er3ogS

nun ©acbfemWeiuingcit, nur bie $mter © 0 n n e f e l b unb Königsberg
fielen au (5 b b u r g. 35afür erhielt er baS g ii r ft e it t u m Sdtenburg
mit SluSnahme beS StuiteS Gambit rg unb eines Seiles beS ÜlmteS Gifen =

b e r g. Gr nannte fich feit biefer 3eit „§ c r 3 0 g b 0 11 © a d) f e n= 8l 1 1 e n =

bürg". 35er SBegsug beS Ieutfeligen, h^enSguten gürften, womit baS alte

Vanb ber Xreuc 3Wifd)cn giirftenhauS unb Volt gelöft Würbe, würbe wie ber

äbfdtieb eines Vaters bon feinen Jtinberii empfunben. 1

) $crjog griebrich

ftarb auf Schloß §umutcIShain nad) üljährigcr '.Regierung am 2!>. ©cpt. 1834.

©eine ©emahlin, Gharlotte, gcb. 17. Wob. 1769 als Tochter

beS §er3ogS Karl n. bon Wecflenburg=©trelih, unb ©djwefter ber nubergefjlidjcn

Königin fiutfe bon Sßreufeen, war wie biefe eine ber fdjönften grauen ihrer 3eit, bon

be3aubentber ©ra3ie unb bie eifrigfte görberin geiftigen SebenS in ber Refibcnj.

35urd) ihr gnterejfe für Kunft unb Literatur milberte fie ben 3toang ber

fteifen Gtifette unb füllte bie prunfenbe Seere eines gefpreiäteit §oflebenS mit

höherem Inhalt, ©te fuchte ben fdjwärmcrifcben unb umfehwärmten 35id)ter beS

Sitan, 3 ean V a u I griebrich fRidjter, ber eine 3fit lang am bc=

nachbarteu §ofc 3U Weitlingen fiep hatte feffcln laffett, für ©ilbbitrghaitfen

bauentb 3U gewinnen, freilich entffatterte ber bunte ©chntetterling gar halb bcni

golbenen Käfig. — Gr bereite glühenb bie „bimmlifdjc .fjerjogin mit ben

fehönen, herrlichen Jlugctt, mit einer SRachtigaHenftimme, mit ihrem gleid)

^immelSfphären tönenben ©efang". 3n ber Hat war ihre mttfifalifdje S3e=

gabung, bie ber 3taliener ©iuliani in ©attnober auSgebtlbet hatte, aufjerge»

möhnlich, unb weit entfernt bon ariftofratifdjer 'itbgefchloffeuheit, roirfte fie

1) (Jinjug, bts £urd)t. $jg. griebrid) Bon 3. Jilicriburg nebft feiner erhabenen

gamitie in ©ein neues tianb unb ©eine neue SHeftbens im 3iob. 1S2C. SWit 8 Steinbrudiafetn

Stttenbg 1827.
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nicht mir bei tijoffonjerteu mit, foitbcru fang aucfj jebe? 3 al>v wenigsten? eiu=

mal, imb jwav in ber Gparmodjc, in ber Stabtfircfee bei ber Sluffübrung bou

©raun? „Xob 3efu" mit. Wie fie hier tiefe? ©efübl an ben Sag legte, fo

offenbarte fie burd) rege Wobltätigfeit itjrc innige grömmigfeit. Sie ftarb

am 14. SDlai 1818, eine aniiua candida, mtb unBcrgänglid) lebt im Solle ihr

Slnbenfen. 2Jiit ber Stiege ber Slufif Unterliefe fie ber Stabt ^ilbburgfeaufen

ein Grbgut, ba? nocfj Ijente feorfjgefjalten luirb.

Gbarlotte mar bie ältefte ber Bier „fdjöneit unb eblen Scpwefiern auf

bem Xpron", bencn 3ean Soul feinen Xitau tnibmete; bie brei jüngeren finb

bie Königin 2 u i f e Bon S r e u fe e n — meldje Bon 1792 bi? jum Sfrübjabr

1798 längere 3^it unb bann nod) öfter am ^ilbbnrgfeäufer §of Weilte unb

an bie no^ ba? Senfmal im Irrgarten erinnert—, gricberife Bon
ipaunoBer unb bie Jürftin Sfeercfe Bon Sfeurn unb X a j i ?.

Slu? ber Gbe §erjog ^riebric^ö mit Gbarlotte gingen folgcnbe

Stinber feerbor:

1. Srinj 3 o f e p fe I. ©eorg (Sari fjrtebricb, geb. 12. 3uni, geft.

30. 3uli 1786 ju föilbburgbaufen.

2. Srinjeffin G fe a r I o 1

1

e
,

geb. 17. 3«ni 1787, oerm. mit $jg.

Saul Bon Württemberg, geft. 12. X>ej. 1847 311 Samberg.

3. Seins 3 0 f e p b Ji., geb. 27. Slug. 1789 in ftilbburgb., ftubierte

1806 in Gelangen unb folgte 1814 mit feinem Sruber ©eorg ben Jahnen

ber Serbünbeten über ben SRbein; Berbeiratet 1817 mit ßuife Slmalie, STodjter be?

£>erjog? ßubwig büii Württemberg; folgte feinem Satcr 1834 in ber Regierung

Bor SacbfemSlltenburg. 3m SeBOlution?jabr 1848 (30. Sioo.) Derjicbtcte er

auf ben Xpron mtb ftarb am 25. 9?db. 1868 in Slltetiburg.

4. Srinjeffin Jriebcrile, geb. 18. 3an., geft. 25. Stärj 1791

ju ftilbburgbaufen.

5. Srinjeffin X b e r e f e
,

geb. 8. 3»li 1792, feit 1810 ©emablin

be? ftönig? ßnbwig l. Bon Sapern, 3J!utter be? Sföttig? Otto B. ©rtedjenlanb

unb bc? Srinjregcnteu ßuitpolb Bon Sapern; geft. 26. Oft. 1854 ju Stündjen.

6 . Srinjeffin ßuife, geb. 28. 3an 1794, oerm. 1813 mit £>3g.

Wilhelm B. Saffan, geft. 1825 ju Siebridj a. Sb-

7. Srinj Jrauj, geb. 13. Slpril 1795, geft. 28. 3Jlat 1800 ju

jjilbburgbaufen.

8 . Srinj © e 0 r g ,
geb. 24. 3uli 1796 ju ftilbburgbaufen, in feiner

3ugeub in öfterreidjifeben Xienften, 1825 Bermäplt mit Srinjeffin Siarie Bon

aWedlenburg=Sd)Werin. Gr übernahm, ba feinem Sruber 3ofepl) männliche

Jiadjfomtnen Bgfagt geblieben waren, bie Regierung (30. 'Jioo. 1848), führte

fie aber nur 5 3abve. Sereit? am 3. Slug. 1853 ftarb er ju §ummel?bain,

mitJ&interlaffung Bon jwei Söhnen, nämlich Grbprinj Gr u ft, bemjeptregierenben
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^erjog unb $rinj SP? o r i 6 , welcher »erheiratet ift mit ©rinseffin Slugufte,

ber £od)ter bcS ^erjogS Sem&arb ©rid) greunb »ott ©adjfemSPIeiningen.

9. Sßrinj 3 r i e b r i d) , geb. 4. Cft. 1801 ju ftilbburgljaufen, geft.

1. 3uli 1870 31t Slltenburg.

10. 5J$rin§ 3R a j i m i I i a n , geb. 19. ffebr., geft. 29. SPtärj 1808

3U ©ilbburgbaufen.

11. Sßrin3 © b u a r b
,

geb. 8 . 3uli 1804, eine 3*it lang ©ouberneur

non 9!auplia, fgl. bapr. ©eneralleutnant, geft. 16. SDJai 1852 3u SP?ünd)eit.

9?acfibcm bag angeftammte gürftenpaug ©tobt unb i'anb om 17. 9?ob.

1826 Derlaffen patte, traf am Slbcnb be? 9. SSejembev ber neue i'anbegperr,

^icrjog SSernparb, in ftilbburgpanfen ein, um fein ©eburtgtaggfeft unter feinen

neuen Sanbegfinbern 3U feiern. Unter Saiionenboimcr unb beui ©eläutc aller

©Iotfen 30g er in bag ©<pIof? ein, mo bic Staatsbeamten feiner darrten.

3>anacp mürben Slborbnungen ber Sanbftänbe, bes ©emeinberatS, ber Sftefibenj

unb ber Stmter, fomie ber ©tabträte 31t GiSfelb unb £elbburg empfangen.

Sin ben folgenben STagen naprn ber §cr3og, begleitet oon feiner ©entaplin,

Stenntnig Don ben örtlidjen Serpältniffen unb gemeinnfipigeu Slnftalteu. Sind)

mürbe eine fteftborftellung im SdjaufpielpauS bem neuen Jöerrfdjer 3U ©prett

gegeben, mie benn auep biefer ber SJürgerfrfjaft ©igfelbö ein Jfeft auf bem

©ipüpenpofe gab. Slm 18. SJegember feprte bag Ijotje iffaar nad) SPteiningcn

3urücf. ©ine neue (Spodje patte für §ilbburgl)aufen begonnen.
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B. $ef$td)fe

ber $<mberfinte $adifen-^löm0tfb.

.Vtrjüfl nun fHömljill* 1680—1710.

Le bon rot <f Yvetot.

Biranger.

Süteratnr. 28. ft. S e n p r I , 3ti)mf)ilbif<be ©ebädjtnUSeule, bem burd)[aud)tigften

gürften unb fjerrn, $errn §einrid|en, ©erlogen ;u ©adjfen, bei) fllücflief) erlebten

©ebuljrtö-Iuge, ben 29. 19. 'Jtoöember bei 1700. 3«bel*3abr« ba fie ba« funfjigfte unb 3ubel>

3af|r itjrefe alter« jurfitflegten. 'Jtönifjilb (Oppermann). — Dr. fti. 3 a c o b (+ ©. 50?. §ofrat

in SBamberg), ^einrid), fjerjog Don 3töml)ilb 1676—1710, ein Scben«-, ftl)««!ter< unb 3*8bilb

2Jerein«fcf)r. $eft21, (104 S.) £>i!bbg., 1896. Siefe* erfdjöpfenbe, auf genauefter Stenntni« ber

2!erbältniffe berubenbe SBerf legen mir unferm abrifj ju ©runbe. — ©onnborf (Ce&rer

in Sibmbilb), Ibüringeii in SBort unb öilb II (1902) 426—434.

$ e i H r i dj , ber Stifter ber fad)fen=röntbilbifd)eu 8inic beS gotbaifdfen

©efamtbaufeS, roar am 29. Jioöember 1650 als ber Dierte Soljn beS fterjogS

©roft öon S.=©otba jn Jriebenfteiu geboren. Sein ©rjieber mar ber

gotbaifdje üanbrentenmeifter 9t e t n b a r b , unter helfen gübrung er im 3aljre

1668 eine 9teife über Xitbingen nad) ©etif unternahm, um fid) hier in ber

franjöfifd&eti Spradjc, in fünften unb SBiffcnfdjafteu ausjubilben. 3ur 3ort=

feßung feiner Stubien begab er fid) im folgeubcit 3abre nad) ber bamalS nodj

beutfdjen Uniöerfität Stra&burg, oon too er, jur SluSfüQung ber üblichen brei=

iäbrigen Dteifejeit fürftlidjer ^Bringen, ben ocrfebrSreidjen unb funftliebeubeu

'Jtieberlaitben einen Sefud) abftattetc. 1

) 3m 23. l'ebenSjafjr mürbe er öon

feinem SBater 311111 Oberft bei ben fädjfifdien Vt reistruppen ernannt, bie unter

bem stommaubo beS fädjfifdjen Slronpringeu, fpäteren Snrfiirften ©eorg III.

gegen Xurenne am Oberrljein Dorriidften. 3m Xreffen oon S i n S b e i m
(1674) märe ^eiaricb beinahe itt ©eiangenfdiaft geraten.

Seim 9iü<fjug ber branbenburgifdjen Xruppen (1675) trat er als

Saballerift öorübergebenb in ben Xienft beS ©rofjen fturfürflen unb erroarb

*) Über bie Steifen §einricf)« unb feiner Brüber nergl. 9t u b 0 1 p b i . Gotha diplo-

matica II 2, 334—376.
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flf hohe Stellung beim ©eneralfelbmarffaH Serfflinger. 8118 Sljef unb

©eneralmajor ber fäffiffen Sruppen belagerte er wäßrenb be8 Sßfäljtjfen

©rbffafiSfrtegeS 1689 ba8 Don ben granaofen befehle 2R a i n a bi8 jur Über»

gäbe ber geftung.

2Jtit biefer XBaffentat fdjlicgt feine perfönlife Seteiligung an ben

RriegSereigniffen. Seförberungen unb ©fjrenbeaeugungen folgten. 1691 ttrnrbe

er bom Saifer „ioegen ertoiefener Sapferfett, valors unb erlangter SriegSej»

periena" jum gelbmarffallsSeutnant, 1
) 1693 jum ©eneralfelbmarffall unb 1697

jum ©eneralfelbgeugmeifter ernannt, ©ine befonbere SluSaeifnung Warb fm
auf oon Seiten Spriftiang V. Don Säncmarf §u teil, ber ihm 1698 burf

eine eigene ©efanbtffaft feinen ©lefantenorben überreifen ließ.

fceinrif Dermäblte flf am 1. 3ftära 1676 mit ber Sßrinaeffin

2R a r i

e

© l i f a b e t h

,

Softer beS ßanbgrafen Subwig VI. üon Reffen»

Sarmftabt (geb. am 10. SDiärj 1656). Seiner „3UarieIie8* wibmete er bis

in feine lefcte SebenSseit eine faft ffwärmeriffc Serehrung. Sie Dielen 2uju8=

bauten, bie er augfüljrte, erhielten meift ben tarnen „Slarien»" ober „©lifabethen»

Iuft". Sie ©intoeißungSfeier lourbe ftetS an ihrem ©eburtgtag begangen; alle

Scränberungen unb Serffönerungen an feinen Sauten hatten nur ben 3wetf,

ihr neue greube unb neue Überraffungen ju bieten. Seine ©elegenheit Der»

fäumte er, fie mit Slufmcrffamfeiten ju überhäufen unb reiflif ju beffenlen.

— Sie trai nur, wenn e8 bie ©tifette Derlangte, an bie öffentliffeit; im

übrigen fufte fie fre ©hre barin, a!8 tüftige $au8frau im Steife ihrer

Sammerfräulein tätig ju fein. 3uffneiben, Sähen, Striefen, Spinnen, Über»

©afung freS £au8ratS nahmen ihre 3ett in 8lnfpruf. Stufjerbcm war fie

eine große Slumenfreunbin unb fanb auf am geberbich ©cfatlen. SBeiße

engliffe ftülmer, bie in ber $ofgärtnerei eingeftellt waren, unb bie Sfcmeti auf

ihrem ©ut au Sroftabf waren ihre Lieblinge. 3h« äBohltätigfcit war ftabt»

unb Ianbbefannt unb würbe oft Don Uitwürbigen auSgebeutet. 3'>m ©regoriuS»

feft »erteilte fie perfönlif an bie Sfulfinber SRömhübS ben „Siffof", Sufen

unb Srepeln. — Sie ftarb IfnberloS im 8luguft 1715.

Slm 18. SoDember 1676 hielt ber 26jährige 3üngling mit feiner

©emahlin feierlifen ©inaug in Sömljilb, welfeS ißm naf bem SeilungSDer»

trag ber ©rneftiniffen Söhne augefallen war. Sein ganaeS Seif beftanb au8

ben Smtem Sömhilb, Sßemar, Sönigbberg in granfen, ber

Selleret Sehrungen, bem S o h r 5 ober Slofterhof in 2JH

1

3

unb ben hetntgefaüenen ©fterffen Sehe n.') Sluf hatte er leine

') Urf. im 2lr$fB be8 »er. für Kein. ©e[ct|. 91r. 192.

*) So bejeifneie man bie ber friinfifdjen Sinie ® tij t er bon SJlefjjelbrunrt

Bon 6ad)fen ju fielen gegebenen ©ereftfame (3ebnte Bon SMngbbanfen, ju ber Hu, Bon Brenn,

bauten, jorf edjmarjenau), bie infolge Husfterben« ber Sinie an Saufen jurii cffielen.

Urne gcabtifllRbc, fctft III. 30
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fouberäne Stellung: auf bie §of)eit8red)te batte er, tote bie brei jüngften

Srüber, jugunften Herzog 3rtebri<hS bon ©otha beräumtet, nur bte Stecht*

fprecßung in geglichen unb bürgerlichen fällen toar ihm gelaffen. 2>er Ertrag

beS Herzogtums, melc^eS in 3 Stabten, einem 9)iarftflecfen (Sehrungen) unb

53 Dörfern taum 20000 ©intoohner zählte, belief fi<h nach bem 12jährigen

SDurcpfcßnitt ber ©rbbüdjer bon 1572 auf 10039 ©ulben 1 ®r. 9 Sf. 3n
SBirflichleit toar bie gfinanslage $einrid)8 toeit günftiger, 1

) audj abgefehen bon

bem beränberten 9Jtarftprei8 be§ ©elbeS nad) 100 3aßren, ba eine große Sin*

zahl Stebeneinnabmen, u. a. bie griebenfteinifchert Siacbfdjußgelber (b. i. bie

3infen beS ßinterlaffenen ÄapitalDermögenS feiner ©Item), bie 2>armftäbter

„©begelber", ber ©rtrag ber herzoglichen Domänen unb getoiffe Seßngelber

nicht eingerechnet toaren. ©ierju tarnen bte ©rbbeträge, bte ihm nach bem

Xobe feiner Srüber, beS Herzogs Sllbrecht bon ©oburg (+ 1699) unb beS

^erjogS (g^riftian non ©ifenberg (t 1707), jufielen, ferner bte fog. Sauen*

burg’fchen ©elber (auf ©rbanfprüchen ber ©rueftiner an baS Herzogtum Sauen*

bürg berubenb), bie bon ben gemeinfcpaftlicben Sanbftänben bewilligten HüIfS*

unb StrtegSftcuem, Serlaufe bon Domänen* unb SanbeSgerecßtfamen. SDte

©efamteinfünfte beS 3aßre8 1704 toerben nach jefciger SBäßrung unb nach

bem heutigen ©elbtoert auf runb V» Million Mart berechnet, derart toar es

bem dürften ermöglicht, „in ber 'Jtußfcpale feines Herzogtums einen glänzenben

Hof zu führen". Sie foftfpielige Hofhaltung oerfchulbete inbeB bei ber ber*

lehrten ginanzpolitil halb genug eine böflige 3errüttung beS fürftlichen Ser*

mögenS. Mit bem ©inzug beS Herzogs in feine Sieflbenz begann bafelbft eine

rege Sautätigfeit Sor allem erfuhr baS Schloß, beffen ©rünbung in

bie 3eit ®raf fffriebrichS n. oon 31fdha<h- Siöm^ilb unb feines Sohnes

Hermann IV. fällt (@nbe beS 15. SaßrhunbertS), eine zeitgemäße Umgeftaltung.

Sluch tourbe baS Slmt* unb 3oHßauS neu hergeftcllt unb eine Schloßfircfje

erbaut (1682); ferner ließ ber Herzog, um feinem Schlöffe eine günfiigere Sage

ZU berfchaffen, ben an ber füböftlicpen Seite ber Stabt unb beS SchloffeS

gelegenen Sürgerfee trocten legen unb in einen Suftgarten bertoanbeln. Slußer

bem Suftgarten befaß ber Herzog noch einen Saumgarten auf ber Hartcnburg,

ben Surggarten ber ehemals bafelbft refibierenben ©rafen. — 1690 baute

er hier „Stabalierhäufer* gegenüber bem Schabhof, bie für ben Hofabel, bez®.

bie bienfttuenben Stammerhenen beftimmt toaren. Sluch bie griebhofSfirche in

Sömljilb oerbanft ihm ihre ©ntfteßung. Unter ben Sfkofanbauteit fjnb noch

ertoähnenStoert bie ffteitfcßuic, bie SRenn* ober Stechbahn, baS ©rottenhauS,

bie ©ärtnerStoohnung, bie Orangerie unb baS ©etoächShauS, alle in ber Säße

beS SchloffeS. 3>a8 anfehnlichfte unb prächtigfte ©ebäube toar baS ©rotten*

') Bjl. 3 # c o b * forgfälligt Strtdjnung ber fürftli^en (Wntflnfte @. 8—17.
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pauS, auep „8Rariat»®HfabrtpenIuft* genannt, eine Stpöpfung tut 33aro<f= unb

33erü<fenftil, ü&erlaben unb p^antaftifcf; auSgepußt. 9RÜ Bielen Soften patte matt

pier für Sßafftrfünfte unb ßieptmirfungen atter SIrt geforgt. 3m großen ©rotten»

pau§ Pefanb fiep auep eine 33 ü p n e mit ©ofloge unb fteben Sipreipen. ©ier

mürben öfter Keine Operetten, bie ber ©ofpoet unb Sßagenpofmeifter

S o n n p o f f im ©efepmaef ber fcplefiftpen Xtcpterfcpule fipmülftig unb panb=

merfSmäßig abgefaßt patte, aufgefüprt. ©etoöpnlicp traten pierbei nur jtoei

perfjoglüpe „SapellfnaPen" auf, ein Sopran» unb ein Stltfänger; auSnapmStoeife

mürbe biefeS fßerfonal burtp ben Xeuoriften unb SSaffiften beS perjoglitpen

SängercporS Berftärft. 2Me tpeatralifdpen Stuffüpr ungen (Scpäfer»

fpiele) maren in bem füßlitpen ©efepmaef jener 3eit gepalten. — 83efonber8

ftol3 mar ber gürft auf feine Kapelle, bie auS Bier Sängern unb fteben

Spielleuten beftanb unb bei allen fefiliepen ©elegenpeiten fiep pören ließ. Sie

übte bie 3Jieiftermerfe ber bamaligen ^onfänftler ein unb erfüllte bie Heine

Uteftbens mit einem ©auepe ibealen güplenS unb Scpaffen8.

35ie ßieblmgSfdjöpfung be8 ©erjogS mar ba8 naep ben ©ntmürfen beS

©ofbilbpauerS ßuj gefdpaffene SPlerjelbaeper Suftfeploß, melepc8 für

ipn unb feine ©emaplin ein buen retiro bilben unb naep ber ©ntönigfeit be8

fteifen ©oflebenS eine erquiefliepe Slbmeepfeluug inmitten ber etnigfrifepen Statur

gemäpren follte. Seplummerte botp auep in ben Bott ben geffeln ber Kon*

penienj eingefepnürten Seelen jener 3eit bie Sepnfuept, unter ben meiten laubigen

©allen be8 grünen SBalbeS menigficnS ftunbenlang einmal Bon bem Iäftigen

3mang aufjuatmen. XaS Seploß erpob ftep auf bem fog. Kleinen ©anflanb

am guße be8 ©roßen ©leitpbergS an ber Stelle eines epemaligen XeicpeS, ben

ber ©er|og patte auSfüllen laffen. ®S mürbe aUjäprlicp im Süßem unb

3nnem Beränbert, bamit bie gürftin ju iprem ©eburtStag mit immer neuen

Szenerien überragt mürbe. 3n ber SWitte be8 ganjen SaueS befanb fiep ein

aepteefiger Saal, an ben fiep in gorm eines lateinifepen Sreu^eS bie übrigen

©ebäube anfeploffen. äRaßlofe unb auSgefuepte Sepeinpraept k la ßouiS XIV.,

baneben ein Überfepmang gefuepter SlUegorien perrfepte in allen '[Räumen 1
).

Sille biefe ißraepträume, epebem Stätten ber ßuft für gepußte Sanaliere

unb gefepminfte ©ofbamen, liegen, bis auf baS epemalige SReitpauS, müfte; eS

ift ©raS barüber gemadpfen. 3)ie unjäpligen „Sunft"fdpäße, bie ©unberte Bott

') Sou bem unfinnigen Brunf, ber in bem 'JJierjelbacper fiuftfdjlop entfaltet mürbe,

form man ftd; einen Begriff maepen, »enn man cernimmt, bafe j. 8. in bem fog. Itonforbien.

bau« ein prmptooDer Springbrunnen ftanb, auf beffen Brunnenftod fiep, ben fpprer im Warfen,

ein mafferfpeienber glefant erpob; ber lurm auf feinem Süden trug ben ©tern jum bäniftpen

Slefantenorben, au« bem fed>8 ffiafferfitaplen (orangen. 9Tuf ber Brüftung be» BrunnenfaftenS

f<6»ebten jtoötf ©enien, ba« perjogliepe Kappen auf bem ©<peitel, in ber retpten §anb bie

bänifepe Sönig «frone, in ber Unten einen Sctjilb paltenb. £>ie ©enien ftanben jtoifepen cor«

fpringenben Bpramibenpfeiteru, toelcpe Seipen fteiner »rmleudjter trugen. Kuper bem grofeen

30*
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SSilbfäulen finb in ben Ofen gewanbert; bie frö^ltd^ert 3Jicnfc^en, bie bie geft=

räume bellten, finb längft berftummt, faum noch bem tarnen nach befannt.

Slucb bie Sßradfit ber Siefibenj ift erblichen, nur geringe Sttefte Don ben Ser*

gerungen in ben SBohngemächcm beS fcergogS unb im Songertgimmer finb

übrig geblieben. ©lücfSburg, wie &einricb fein Schloff nannte, ifi jefct ein

ftrtegerwatfenhauS.

3n ben weniger foftfpieligen ßujuSbauten gehört noch ber 1700 aus*

geführte Sau einer „ßuftbütte“ auf bem ©rohen ©leichberg, nielleicht als

Unterfölupf bei 3agben gebraucht, unb ber achtecfige Sturm auf ber garten*

bürg, urfprünglich gum ßaboratorium bei ©olbmacheroerfuchen befiimmt, fpäter

nur beS „luftigen SProfpefteS* wegen befucht. Schon nach 10 fahren würbe

ber Surm wieber abgebrochen unb auS bem 3JiateriaI eint Meine Sürgerwohnung

in 9tömhUb errichtet. — 1704 lieh er auf ber Sranbftätie beS alten Sat=

haufeS non Sbemar eine SiDa „SRarienluft" bauen, ferner (1700) ein neues

3eughau8 in Sroftabt, worin ber ungemein reichhaltige SlrtilTerteparf beS

gürften untergebracht war, enblidj baS SdjiehhauS in Siömhilb unb eine

SHngahl ©ebäube gu gewerblichen 3®ecfen.

Sehen feiner öauleibenfdjaft hulbigte er mit Sorliebe bem 2B e i b =

werf. Sie gorften beS $ergogtum§, namentlich bie äBalbungen ber ©leid)*

berge, enthielten einen überreichen Säöilbftanb, nicht nur an föochwilb, fonbern

auch an äBUbfdjwetnen unb äBölfen. 3ebt8 3aht würben 5—7 groffe, b. h-

mehrtägige 3agben abgehalten. — ©längenb waren auch bie abenbltdjen £of*

fchlittenfahrten 1
). Unter ben fröhlichen klängen ber SJiufi! unb mit gacfel«

beglettung bewegte fich eine lange ®ci)littenreihe burch bie Strahen ber Seflbeng,

fcerren unb Samen in ©ala unb bie Siener in erfter ©amitur. Sie Schellen

läuteten, bie fparforcepeitfdjen fnallten, bie fäunbe bellten, bie geberbüfdje

nidften bon ben Stopfen ber fdjnaubenben Sßferbc — unb fo entfaltete ftdh

unterm Sternenglang ein Silb Don malerifcher SEBirfung.

Springbrunnen gab e« in SUerjelbach noch 10 Heinere Bon originellen gönnen, 38 ©enien,

60 Äronleuchter, 173 töflbföulen in 2eben«grö&e Bon ©olg unb ©tps, einen Stammbaum be«

©ergog« mit 55 Sruflbitbern, 41 fttrftliche lamenporträt«, 1260 Brm« unb ÜBanbleudjter, an

2000 Kämpen, 2300 Spiegel, 106 Sinnbilbtr, 40 sporamfben Bon Ion unb 24 Bon iölecb in

fchmarg unb gelben 8anbe«farben, 26 gemalte unb geidjnittene SBappen, forfnt©ife©e unb römifche

Säulen, ffianbpfeiler unb anbere „ttunftgegenftänbe“.

>) Die 16 ©offchlitten toaren mit rotem Samt auSgefchlagen, barunter ein Schlitten

mit bem ©lefantenorben unb nergolbeten OrbenSpemen, anbere mit mtjtfjologifcben ©oljfiguren,

ein Schlitten in HJlufcijelform, (cbeinbar Bon einem Schwan gejogen, bie übrigen in ein See*

pferb, einen übler, einen Dchfenfopf unb Körnen auüiaufenb ober mit SJioljren* unb Körnen«

Töpfen oerjiert Jiicht ju oergeffen ift ber lange „Söurftfchlitten” mit gerabem, runb gefüttertem

Sit, auf bem bei grofeen Hubfahrten bie SRafUanten rittlingö fa&en, unb bie pjautenchaife für

ben ©ofpauler.
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35a trog aller SRegierungSforgen in ber Siefibenj Slömbüb bie 2ange=

weile mitunter ben Stufen feine» Sbrone» nabte, fo fuc^te ber §er§og 3«s

ftreuung burdf 9t e i f e n , bie üjn metft ju feinen fürftlicben SSerwanbten ober

jur SJrunnenfur führten.

Slber §erjog §cinricfe liebte ntefet nur felbft baS Vergnügen, fonbem

er forgte autb bafür, bafe feine Untertanen ficb glüdflidj fühlten unb bafe ber

größte Xeil feiner Sinnapmen wieber in ihre Xafcben jurüefftofe.

Sion Wichtigen 9lcgierungSbanbIungen weife bie ©efdficbte

nicht Diel ju berichten. 35er ^erjog belebte bunb Setfpiel unb Sßerorbnuugen ben

rellgiöfen Sinn feiner Stömfjilber, hob ben Schulunterricht, befeitigte burch

jwetfmäfeige 2JtaferegeIn Übelftänbe unb fUüfebräuche unb übte ©ereebtigfeit mit

thonenber 3Jtilbe. So ift nicht befannt, bafe er, wie fein SSater, ftepen oer=

folgen unb btnriefeten liefe.

3)er oberfte Staatsbeamte War ber sCberfiallmeifter unb Gremien

miitifter, auch StmtSfeauptmann non 3t5mbilb unb Scbwargwalb (bei Dferbruf)

3 0 fe. Sigmunb bon Scbaumberg. 9118 Seififeer erfebeinen bie 0ber=

beamten ber 3uftig unb Sanglei. 3>le Stufenfolge ber Staatsbeamten war

nach bem Söorbilbe beB ©othaer §of3 ftreng geregelt. Unter ben ftofbebienfteten

fehlte nicht ber ßaborant, ber 9J?obr, ein Xürfe unb ein $ofgwetg.

Sin befonbereS Skrbienft erwarb ficb Heinrich burch feine gürforge für

oaterlänbifcbe ©efdjichtSforfcbung, inbem er bie Sircbem unb

Slofter=S)enfmäler bon 9tömbilb unb Xroftabt, wie bie in ber Sloftergrünbung8=

urfunbe bon fDtilg genannten Orte burch ben fächfifchen $ofgef<bt<btSf<breiber

SB. S. X e n fe el bon ©otfea htftortfcfe«frttif<fe barfteHen liefe. 35a8 SBert führt

ben Xitel „Sfömtfcfec ®ebä<fetntS = Säule" (1700), womit auf bie

gefrönte Säule im $enneberger SBappen angefpielt War. Sinem gweiten Sefucfe

beS fruchtbaren ScbriftftellerS am fRömbilber §of berbanfen Wir bie „S r. ft e

unb anbere § enn eb er g i f ehe gehnten", worin er tlofter 3Rtlg

unb Burg ©artenburg bebanbelte. — 35ie berjoglicbe SJibliotbef enthielt über

1500 iöänbe aus allen ©ebieten ber Literatur unb SBiffenfcfeaften.

9Rit einer weitgehenben SBohltätigfeit unb patriarchalifcber ßeutfeltgfeit 1
)

berbanb Heinrich eine friebfertige, perföfenlicfee ©cflnnung, bie er oft als SSer=

mittler gwifefeen feinen hoberitben Brübern betätigte. Sinen ooHgültigen Be=

>) golgenbe Sftuefbote legt badon geugnis ab: Sjeinricp patte als Sprinj naefj altem

Sjertommen ein ^anbmetf, fcaS Srecpfeln, erlernt unb fegte au<p als £erjog bfefe SBefcpäftigung

fort ®inft fam eine Bauersfrau aus SJltlj mit einem ätrbrocpenen ©pinnrab naep Bömgüb,
am es Pom Streepfler auSbeffem ;a laffen. ©in ©pafjdogel rote* ge in* Scplofe, too fee, beim

herjog angemelbet, ipr Stnliegen Borbratpte. Siefer, bie betrogene ©infalt ber BittfteUerin

butpjepauenb. ging lätpelnb auf ipren SBunfcp ein unb befteQte fit auf einen beftimmten lag.

Sit Bepgerin erfepien auep jur angegebenen 3eit «nb napm *br mfeberpergefieHte* ©pinnrab
um fo frenbiger in ©mpfang, als ber fDretpflermeiper jebe* ©ntgelt ablepnte.
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Weis babon lieferte er bureß Abtretung beS StmtcS RönigSberg
an feinen Sruber ©rnft non ©ilbburgßaufen, ber fortwäßrenb über Söcrtürjung

flagte. ©o überließ er autß nach beut SluSfterben ber ©oburger unb ©ifenberger

ßinie fein ©rbteil gegen eine SlbfinbungSfumme feinem Snibcrgriebrid) non ©otßa.

Sie Seßrfeite beS glönjenbeit fcoflebenS War bie fortfcßrcitcnbe 3 e r=

rüttung in ben 5 i

n

a ti 3 e n. Ser ^ersogSmantcl war eben für baS

Heine ©rblanb bocß ju groß gefcßnitten. ©cßon 1686 war bie {finanjlage fo

brücfenb, baß ba§ ßanb eine „RücßenßülfSfteuer" gewähren mußte. Anleihen

mußten im ßanbe unb in ber grembe aufgenommen werben. Sie Scßulben

bermeßrten fuß Iatoinenßaft bon 3aßr 31t 3aßr, unb alle bagegen anfämpfenben

fjinanjfünfte waren erfolglos. Ser 3ufawmenbru<ß war oorauSjufeßen, aber

man fcßränfte fuß in unbegreiflicher Verblenbung auf feinem ©ebicte ein. SMaii

borgte beim Oberftaümeifter unb beim ©uperintenbenten, beim Rammerfefretär

unb beim einfachen imnbwerler. ©§ riß eine allgemeine ßotterwirtfdjaft ein,

bie ^Rechnungen wnrben unrichtig geführt, unb auch bie gelbraubenben Verfucße,

beui ©cßoß ber ©rbe ba8 bielgeWünfcßte ©olb abgugewinnen, am Sergwerfe

©eßwabhäufer 33erg, an ber 9tineHer am guß beS ®r. ©IeicßbergS unb am
guß ber §artenburg im 2Rerjelba<b [bielleicht auf SSeranlaffung beS SRamenS

3um ©rjelbacß] Waren bergeblicß. ©0 war e§ bieüeicßt ein ©lücf, baß Heinrich

feßon im 3aßr 1710 aus bem ßeben abgerufen würbe, eße ber unbermeiblicße

SRuin wirfließ eintrat.

© würbe in ber SUtarßatte ber Jtömbilber ©tabtfireße beigefeßt.

Rein 3Ronument, feine Snfcßrift gibt Runbe bon feiner leßtcn Shißeftätte 1
).
—

Ser unerwartete Sob beS menfcßenfreunblicßen jjjerrfcßerS berfeßte baS gan3e

ßanb in tiefe Srauer. Sei feinem Saßinfcßeiben braeß bie gan3e fleinftaatlicße

fcerrlicßfett mit einem ©eßlag 3ufammen. SRömßilb, beffen SBoßlftanb, gefell-

fcßaftlicßeS ßeben uttb geiftigeS 'Jiibeau bureß ben §of in ungeahnter äBeife

fieß gehoben hatte, fanf wieber sur llnbebeutcnbßeii eines nüchternen ßanb*

ftäbtcßenS herab.

Unmittelbar nach bem lobe beS &er3og8 würben im Auftrag ber

fürftltcßen Agnaten alle ©eßloßräume berficgclt, unb am 21. 3uni 1710 traf

eine gemifdßte Rommiffion 3m Slufnaßmc be§ SlacßlaffcS ein. Sie noeß bor=

ßanbene Sanierung ber Sefißftücfe feßeint nießt einwanbfrei 31t fein. Ser gefaulte

SRacßlaß würbe unter ben Signalen unb fürftlicßen Scamten berfteigert.

ßange, unerquiefließe ©rbftreitigfeiten folgten*), ja eS entbrannte um
ben 3<tnfapfel 'Jiömßilb fogar ein R r t e g 3 W i f <ß e n 9R e i n i n g e n unb
@otba>$tIbburgßaufeu, beffen flammen erft bureß SIbgefanbte beS

fränfifeßett RreiSregimentS gebämpft würben .... Vergangene 3eUen!

') ®od) bänat fit ber SlttarbaQe ein ©ilbttis beb .fterjogi*.

*) 33gi. 3!2H. ©. 21’}. SI!i ©efanbtfdjaftsfefretar be« mit ber SReicbäejrefution be-mf.
(ragten äJlarfgrafen bon Sranbenburg.OnoIjbad) orfd)ieii u. a. im Sommer 1752 ber SMdjter

unb 3urift 3 o f). $ e t. U j in Sömijub. Bereinbfdjr. 23, 140-
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c. #efr§t(Jfe

bes $nrften$aitfe$ Sa^fett-goßurg-^aaffefb.

Siteratur : Sruner, !gtftor..ftatift Btfdjreibunfl btt g-ürfienium« Coburg faal>

felbifäen Hnteil«, 5 Sänbe, Cobg. 1793-1809. —
». t>. Spulte«, Coburgiltf)« CanbeSgeftbicMe. 1 . Ztil, ©tftbidjtt be« ÜKitteiaUer«.

£rifbburgbaufen 1814, 2. Xeil (®efd). oon 1425 bi« auf bie Keujeit) 2 Bbe. Coburg 1818-1821.

Sb r. SBagner, Sturje BarfteBung: be« ©erjogl. ©..üiein. gilrftentum« Saalfelb,

in ftatiftifdjer, topograp&if<&er unb blftorifcber ©iniiibt. $itbbg&. 1827.

Hbolf 51 ei f d) m a n n. 3ur ®efdj. be« £>jt. ©ad&feiuCoburg, ©ilbbgb. {Steffel,

ring) 1880—81. — KBagner unb ® r o b e

,

Cbronif #on ©aalfelb. ©aalfelb 1865—67.
Dr. 91. £ e b f e I b i , Sau« unb Jhmftbenfmäler I&öringen«. »anb IV : Strei«

©aalfelb (§eft6: amt«gerid)täbej. ©aalfelb) 1889- ®efef>id>tH<i)e Cinleifung (Bon 91rof. ®.9o<b).

Sofjann Graft 1680-1729.

Sofjann ©rnft, ber ffcbeutc unb jiingfte ©ob» beS §ergog8 @mft beS

Jrommen, gcb. 22. Sluguft 1658 gu ©otba, erhielt in bem mit feinem SBruber

Sriebrid) üon ©otba 1680 abgeftbloffenen XeilungSüertrag bie Simter unb

©täbte ©aalfelb, ©räfentbal, ^robfl§eIIa unb ß e b e ft e n

,

wogu 1682 noch ö § n e cf fam, bod> anfangs ohne bie ööüige ßanbcSbobeit.

»eim ©rlöftfien ber Seitenlinie SH ö m b i I b (1710) fiel ifjm 1714 ber britte £eil

beS erlebigteu ßanbeS gu. Schwieriger unb langwieriger aber War bie ®nt=

fcbeibung beScoburgifcben ©rbfcbaftSftretteS, ber fid& nach bem

#infd)eiben feines älteren 33ruber§ 2librecf)t (1699) entfponnen batte. 3obann

©rnft glaubte ft<h nätnlicb burcb ben tion feinen Sriibern 1699 abgefcbloffenen

§au3oertrag wegen Teilung ber brei durftentümer Soburg, Stßmbilb unb

©ifenberg bcrfiirgt unb fehle alle^ebel in ^Bewegung, fiir ficf) günftigere 33e»

bingungen berauSgufcblagen.,1 ,3n' ber lat gelang ibm bieS, wenn audb nicht

für ;feine fßerfon, fo bodb für fein £>auS. Die Beilegung beS unerquidflidjen

©treiteS erlebte er nämlich nicht: er ftarb am 17. ©egember 1729 gu ©aal--

felb. 3n ben lebten Saßren feiner Regierung batte er baS non feinem 33ruber

SHIbredjt_1676—79 erbaute ©djlofe bebeutenb erweitert unb berfdbönert.

2>er föergog war gweimal öermäblt, guerft mit © o p b • c Iö 0 11

© a tb

f

e n=9)t e r f e*Fu r g, nach ihrem lobe mit ©barlotte3obanna
o. SB a I b e df. liefen ©bebünbitiffen entfproffen 10 ^riugeffinnen, bon benen

inbeffen’nur gwei'gur 33Iüte beS SllterS unb gur ißermäbluug gelangten, fowfe

Dier ©öbne; ;
unter ihnen blieben gwei am ßeben, gßriftian ® r n ft unb

3 rang Sofias.
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«hrifttan Ifrnft 1729—1745
un» »tan* Sofia« 172» (1745)-1746.

Ser crftgciianntc ©opn, geh. 18. 8. 1683 ju ©aalfelb, morganatifcp

Bcrmäplt mit ©priftiane griebertfe bon Sofe, Softer beS reufelfcpen Dberforft»

meifterB ©üntper o. Sofe, übernahm bie Regierung gemeinfcpaftlicp mit feinem

jüngeren 23ruber gran* Sofias; jener refibierte *u ©aalfelb, biefer ju ©oburg.

1733 führte ©pr. ©mft baS © r ft g e b u r 1 8 r e cp t für fein SürftenpauS ein,

moburcp bie jablrctcpen sprinjen beSfetben auf ihre eigene Süchtig feit unb ihren

eigenen ©rmcrb gefteDt mürben. 3m 3ah« 1735 bemirfte baS ©infchreiten

beS SaiferS Sari VI. bie Seenbigung beS 36jährigen ©oburgtfcpen
©rbfcpaftSftretteS. 2lu8 bem SRacplaffe »IbrecptS Bon ©oburg fielen

an baS §au8 ©aalfelb: bie Smter unb ©iäbte ©ßburg, SR o b a d)

,

2R ö n <b r 5 b e n unb ein Seil bnn 32 e u h a u 8. 3u0le<<h mürbe ber SR e =

gierungSfife bauernb nach ©nburg Berlegt; bie {Regenten

nannten fich § erlöge Bon ©oburg-Saalfelb unb erhielten bie

Bolle lanbeSfürftHche Roheit. 1742 mürbe auch 8tmt unb Stabt SR e u ft a b t,

morauf zugleich SReiningen Slnfpruch machte, ber coburg=faaIfeibifchen ßinie

jugefprocpen. 2U8 ©hriftian Srnft, ein frommer, Ieutfeliger gürft, am 4. ©ept.

1745 ftarb, übernahm fein Bruber bie StUeinregierung.

»tan* 3ojia8 mar geboren am 25. September 1697 ju ©aalfelb,

oermählt 1723 mit Sßrinjeffln Stnna Sophie B. ©cbmar§burg»SRuboIflabt

©infach, gerecht unb fromm, genofe er in reichem SNafje bie Siebe feines SßolfeS,

für melcheS er eine SReipe mopltätiger Sßerorbnungen ergehen liefe; namentlich

gehört bapin eine neue 2anbe§= unb sprojefeorbnung. 1748 mürbe ipm bie

DberBormunbfcpaft beS Bermaiften meimarifcpen SPrinjen ©rnft Stuguft ©on=

ftanttn unb bie SPermaltung beS ©erjogtumS SBelmar übertragen, bie er bis

1755 rühmlich führte. 3« feine SRegierungSjeit fällt ber Siebenjährige
Srieg, ber auch Thüringen unb inSbefonbere bie ©aalfelber ©egenb, bie

SPforte beS Spüringer SßalbeS, in Sölitleibenfcpaft *og. 23on 1757 an patte

baS fjürftentum Bon Ratten Sruppenburcfjjügen Biel *u leiben, ©o lag nach

ber Schlacht bei SRofebacp bie SReicpSarmee, 14000 9Rann flarf, brei Sage lang

in ©aalfelb unb Umgegenb. 3m grüpling 1759 tarn eS *u einem emft»

lieferen © c f e <h t auf ben linfSfaalifchen §öpcn fübmeftlicp ber Stabt ©ine

©treiftolonne beS SPrinjen Heinrich unter Rührung beS ©eneralS B. Snobloch

mar befehligt, jur Verhütung eines ©inbrecpenS öfterreiepifeper unb SReicpStruppen

burep baS @aal= unb Orlatal in ©aepfen gegen bie SPäffe beS Spüringer

SDßalbeS Bor§ugepen. Ser j$einb, unter ©eneral B. SPromn, patte feine Sruppen

um ©aalfelb pfammengejogen, mürbe jeboep pauptfäcplicf) burep bie ungeftüm

oorbringenben preufeifepen Sägerbataillone, meldje ©arnSborf mit ftürmenber

§anb napmen, gejroungcn, fiep gegen ©räfentpal pin jurücfäujiehen. Sie 23er»
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folgung mürbe bon feiten ber Sieger big prn ©attelpafs bin fortgefegt, mo

no<b ein $ufaren|iifett unb ein 3U0 3nfanteriften bom Regiment Collorebo

gefangen genommen mürbe (26. 9Rärj 1759).

Siicpt rninber rupm= unb erfolgreich mar ein j m e i tc

S

© e f e cp t

auf benfelben Saalfelber SSergpäpeit, bag am 2. Slpril 1761

jmtfcpen Sfteicpgtruppen unter ©eneraüeutnant b. Stofenfelb unb ben bon korben

unb Dften, bon Sßöfened unb Shibolftabt aug peranrüdenbm preufeifcben Stb=

teilungen ©cpenfenborf unb ©p&urg ftattfanb. 3)ag ©efecpt berlief in brei Stb=

fcbnitten; bei ben beiben erfteren jeicpneten fiep namentlich bie 3ietpenfcpen Hufaren

burch ihr fihneibigeg SJorgepen aug. 2)ie burch SSerpaue, Siebouten unb ©cpanjen

mopl gefieberten Stellungen ber geinbe auf ben Sorbergen mie auch bie ftra»

tegifcb febr günftige Hope bon Hoheneiche, morauf Stofenfelb fleh mit feinem

3entrum jtüpte, mürben nach tapferer ©egenmebr erobert unb bie 9ieicp8truppen

big nach fronten, gegen ßfcptenfelg unb Sfutmbacp jurüdgebrängt 1

). fiergog

tJranj 3ofiag ftarb am 16. ©eptember 1764 gu Slobacp unb liegt in Coburg

begraben. Siacp ber neuen Sßrimogeniiurorbnung trat bon feinen bier ©öbnen

ber ältefte,

«rnf» »riebrid) 1764-1800

bie Stegierung an. Cr mar geboren am 8. SJiärj 1724 ju ©aalfelb mtb ber»

mäplt am 23. Slprtl 1749 ju SBoIfenbüttel mit Sophie 31 n t o n i e

,

X. beg Hä- 3?erb. Silber! II. bon 2äraunf<pmetg»3BoIfenbüttel.
ßeieptfinnige SBirtfcpaft zerrüttete unter feinet ^Regierung bie ginanjen beg

©taateg. 1773 maren bie ©cpulben auf über 1 SJüHion Xaler angemaepfen!

3lucp pier fap fiep ber Saifer beranlafet, eine „2>ebttfommiffion" einju»

fepen, um aHmäpItcp bag ©Ieicpgeroicpt im ©taatbpaugpalt mieber ^erjufteden.

©rnft n. bon ©otpa unb fßrtnä 3ofepp 3riebricp bon HÜbburgpaufen übernahmen

bie Oberleitung, ©rnft fjfriebricp erlebte bie Sluflöfung ber Sfommifflon niept;

fie beftanb noep naep feinem Xobe (8. ©eptember 1800) fort.

9ratti 1800-1806.

Herjog ffran,?, ©ruft griebriepg ©opu, geh. 15. 3uli 1750 ju Coburg,

mar bermäplt 1. mit ©oppie bon ©. »Hilbburgpaufen (* 1760,

f 1776), fobann 2. mit Slugufte bon 9tcu& = ©ber8borf(* 1757,

f 1831). Cr mar bentüpt, bie immer noep brüdenbe ©cpulbeulaft ju minbern.

3“ biefem 3®cde berief er einen unternepmenbeu ©taatgmanu, ben bisherigen

preupifepen Äammerbireftor Sretfcpmann ju Sapreutp, naep Coburg unb
fteHie ipn an bie Spipe ber gefamten iüermaltung, morauf bie faiferlicpe

Xebitfommiffion aufgepobcit marb (1802). Äretfcpmann leiftete jmar in ben

•) 8. X t) ü m m e l , Sriegätage au» gaalfclb« «ergaitgtuljeit. 19 ff. unb ©. 26 ff.
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berpüngniSbolIen ffriegäjapren bem Staate mefentlicpe fDienfte, berfupr aber

im ©fer, bte ©taatSfaffe gu füllen, oft rüefftept§lo« unb unpraftifep unb gog

ftd) bie Unjufrtebenbeit ber iprn untergeorbneten Sepörbeit unb ber ©tänbe in

bofiein örabe gu. ©einen Semüpungen mar e« jeboep aucp gugufepreiben, bap

gtoifipen @otpa unb Goburg am 4. Wai 1805 ein borteilpafter Staat«»
b e r t r a g abgefeploffen mürbe, monaep ®otpa bie ffammergüter 3i o f e n a u

unb © ep ro e i l p o f fomie feinen Slnteil an £pemar abtrat; hierfür über»

naljm @otpa ben coburgifepen Slnteil am SSrnte 9t ö m p i I b. Hetgog grang

ftarb am 9. ®egember 1806. 3pm folgte fein am 2. 3anuar 1784 ge»

borener ©opn 1
)

emft I.' 1806-1844
(btrjflB Bon (ioburg.Saalfelb 1806- 1826, £>erjoß »on Soburg»®ott)a 1826—1844).

2)ie Slnfänge feiner 9tegierung fallen jufammen mit ber »uflöfung be«

beutfepen 9teiep8 unb ber 3«rirümmermtg ber preupifepen ©ropmaept burep ben

getoaltigen ©eplaeptcnbenfer Napoleon I. 2)ie Greigniffe, bie biefe Ser»

änberung auf ber politifcfjen ©epaubüpne bemirften, fpielten fiep teilloeife auf

bem Soben be« Hergogtum« Goburg=©aalfelb ab unb patten für biefe® un=

mittelbar efnfepneibenbe folgen.

Sei ©Öffnung be« Kriege« gegen S r e u p e n

,

im Oft. 1806,

fammelte SWapoIeon feine Gruppen in grauten, um Don pier au« gtoifepen

Ipüringer SBalb unb gicptelgebirge in« $erg ber preupifepen Wonarepie borgu»

ftopen. 3u brei Stolonnen rüefte er in ber 9ti<ptung auf ®era oor. 2>ie linfe

glanfc unter ben ©eneralen Cannes unb Slugereau betoegte ftep auf ber ©trape

Goburg»@aaIfelb, bie Witte unter bem Staifev felbft auf ber ©trape Stronaep»

9iobacperbrunn=Cobenftein»©epleig über ben granfentoalb, bie reepte glanfe unter

©oult unb 9tep burep« Sogtlanb ($of=@era) naep 9torben. 9lm 9. Oftober

1806 erfolgte ber 3ufammenftop ber mittleren frangöfifepen Äolomte uiit ben

Gruppen be« ©rafen iauengien, ber mit 16000 Wann füblitp ©epleig ftanb;

er mürbe unter feptoeren Serluften auf ©epleig gurüefgetoorfen. 3ept erft

erfannte man im preupifepen Hauptquartier bie feinbliepe llmgepung unb

gog bie gange Slrmee oftroärt«, um bie Gtblinfe git palten. 2>a« Storp«

be« ©eneral« gürften bon Hopenlope, einer ftolgen, tatenluftigen, e<pt

preupifepen ©olbatenerfepcimmg, erpielt ben Sefepl, fiep am 10. Dttober im

©aaltal an ben Übergangäpunften 3ena, Stapla, Drlamüitbe unb 9tuboIftabt

gum Übergang auf ba« reepte Ufer bereit gu palten. ®ie Slbantgarbe be«

Hopenlope’fepeit Storp« fommanbierte Sring Coui« gerbinanb (ein

©opn be« bringen gerbinanb bon Sreupen, Sruber« bon griebriep bem ®ropen).

•) grnftB I. »ruber ift Sieopolb, ftönlß Doti »elgien (feit 1831), fein Weife gerbinanb,

RSnig bon Portugal (f 1885).
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geb. 1773, ber feit 1789 im preufjifcfteri $eere biente unb 1799 jurn ©eneral=

Ieutnant ber Infanterie ernannt worben war, ber „Jjreu&ifcfje MlcfbiabeS*.

3m Hinblicf auf bie ihm geworbenen 9lufflärung8beriepte erblitfte er feine

Aufgabe barin, Saalfelb unb bie bortige Brücfe mit allen ihm ju ©ebote

fte^enben Kräften toentgftenS fo lange ju galten, bis baS nopeniopefepe SorpS

feine neue Stellung eingenommen haben mußte unb baS reiepe ^Jrobiantmagagin

ju Saalfelb geräumt Wäre. — Den 31benb beS 9. Dftober brachte ber fßrinj

im engften ffamilienfreife beS 9tuboIftäbter tfürfienpaufeS au. — 3nbeffen hatte

im taufe beS 9. Dftober 2Jiarfcpa[l fimmeS baS unüerteibigte „©efteig" auf

ber Strafte ©räfentpaUHoheneicpe überfdjritten unb bie fepwacpcn BeobaeptungS=

pofien auf Saalfelb jurüefgetoorfen. 8lm Slbenb ftanb bie frangöfifept Borput

fm. hinter bem ben DalauSgang beherrfchenben ©arnSborf unb hielt mit

etwa 14000 3J?amt bie umliegenben Höpen, ben SpigPerg unb bie Sepwarjen

Tannen, befegt.

9tebelig unb falt war ber borgen beS 10. Dftober peraufgebärnmert').

Jrüh 6 Uhr fegten fldj bie feinbliepen SJlarfepfoIonneti in Bewegung. Die

Vorhut ber rechten plante nahm, ohne BJiberftanb ju finben, ©arnSborf, bie

Hauptmacht aber machte einen gefepieften tflanfenmarfep, inbem fie fiep auf

ifflalbwegen non SlrnSgereutp auS über äBittmannSgereutp, burdh ben (Effenberg

gebeeft, nörblicp nach bem Scpwarjatal juWenbete unb fo bie rechte glanfe beS

Bringen ßouiS fterbinanb umging, — ein Bfanöner, welches baS ©efepief

beS DageS entfepieb. Snbeffen entfpann fiep ba§ ©efeept gunäepft auf ben

fübweftlicp non Saalfelb auffteigenben, non mehreren Sacprinnen burep-

fipnittenen Höpen, jwifepen bem Steffelbacp unb bem ©arnSborfer ©runb.

Seulwig, (Sröftcn, SBöpISborf im Borbtoeften, ©arnSborf im Süben waren bie

fünfte, um bereu Beftg nom Bforgen an geftritten würbe. DaS ©roS ber

preuftifepen Druppen, unter bem Befehl beS ©eneralS Benilacgua, marfepierte

non Scpwarja auS auf ber an ben Berghängen fiep pinjiehenben ßanbftraftc

bis $um ÄeffcIPacp unb fcpwenfte naep bereu fiberfepreitung recptSum mit ber

5ront gegen ben non j-einbeu befegten (ScfartSanger — eine ungfmftige

Stellung, ba man hinter fiep in nur 1 km (Entfernung bie Saale, nor fiep bie

wellenartig anfteigenbe Hnpe patte, non Der aus ber ffeinb febc äßenbuitg, ja

jeben SJtami ber Druppen beobachten fonnte.

DaS ©efeept begann mit ber (Erfiürmung ©arnSborfS burep bie Säger
unb güfiliere ber .(Compagnien ©ueifenau unb Balcntini. Balb barauf aber

muftten biefe ben errungenen Borteil wieber aufgeben unb fiep nor ben feinb*

liehen Dirailleuren, Denen weitere Solennen folgten, naep bem ßerepenpügel ju

') Sdjilbtning be» ©efeepts bei Saalfelb naep Sfl. I p ü m m e I (2eutnant im 96.

3nf.=3iea.), RrieflStage au» Saalfelb» Sergangenpeit. SRit Starten unb Sßlänen. SSerliu

(IS. S. 2RtttIer u. Sopn) 1882, S. 39-74.

Digitized by Google!



aurücfgiehen. Slucp bie £mfarenfd)toabron, bic bie ftlanfe ber 3äger becfen

follte, mufjte unter bem üernicfjtenben »feuer ber am Stcrcpenbügel unb am guß
be8 2BeßelfteinS füblicp Bculmifc abgefahrenen frangöfffcpen Batterien bis an
bie Stabt gurücfmeichen. 2Bäi)rcnb hier im ©üben bie geinbe bereits

Herren bcS ©djladjtfelbeS mären, bropten fte bon Sorben ber burdj ben
oben ermähnten gut gebedfteu UmgepungSmarfd) bie preufeifd) » fädbfxfcfjen

Xruppen eingufcpließen unb bon ber SüdfgugSlinie abgufepneiben. 68 mar
ungefähr 3 Ubr nadbmittagS. Xem Bringen fehlte jebe Bacpricht oom §aupt=
quartier: ein oon ba aus gegen Wittag eingetroffener Befehl, bie ©djladjt gu
oermeiben unb bie Stellungen beS oorigen XageS ju behaupten, hotte ihn
bur<h einen unglücflidjen 3ufall nicht erreicht. SirgenbS geigte fich am ^jorigont
baS «ngeidjen einer nahenben, fehnlichft ermarteten Unterftüpung. 6in gemagter
Angriff beS Bringen auf bie beherrfdjenben ©äßen, in ber fchrägen ©djlachfc
orbnung auSgeführt, mit ber einft jfriebrid) ber ©rohe feine herrlichen Siege
erfochten hatte, feheiterte an ber llngunft beS ©elänbeS, an ber ©chmäche
ber gur Verfügung ftehenben Abteilung unb an ber borgüglidjen ©lieberung
utib Bemeglichfeit ber .tolonnen beS ©egnerS. «patte man e§ boch nicht mehr
mit ber fteifen üfterreichifdjen Slrmee oon Seutfjen gu tun, fonbern mit einem
©egner, ber mäprenb eines 3ahrgehnt8 auf gablreicpen ©chlachtfelbern eine

neuartige Xaftif erprobt hatte unb ber fich namentlich mit munberbarer £ei<htig=

feit in großen Xiraiücurfchmänneu bemegte. Bon einem bichten £>agel oon
©efchoffen überfchüttet nnb gieießgeitig oon einem unbemerft im Beulmißer
©runbe herabgefchlicheuen Xrupp in ber jflanfe angegriffen, lüften fich bie

Sieihen beS ben Angriff auSführenben Bataillons, trog mieberholter Berfuche

beS helbenmiitigen Bringen, e§ gum Stehen gu bringen unb bon neuem Xerrain
gu geminnen. 3n milber »flucht fügten bic Wannfcpaften ©raba gu erreichen,

©inen ebenfo unglücflicpen SluSgang nahm ein bon fünf fäcpfifcpen ©chmabronen
gegen bie bereits aus ben ©ebirgSmegen fjerborbredjettben feinblichen £mfaren=

regimenter, bie ihren UmgehungSritt oorfdjriftSmäßig unb unbehelligt hatten

auSführeit fönnen. 2BaS nicht gefangen unb überritten mürbe, jagte in toller

£>aft ber ©aale gu. — Xic lebten Bertetbiger bon Grüften unb SBüpISborf

mürben in bie »flucht mit hineingeriffen, fie flohen regellos über bie SSiefe

gum giuß, in ber Sichtung auf Breilipp. Xer Bring ßouiS »ferbinanb faß,

baß hier jebe weitere Bemühung nufcloS fein mürbe, unb fuchte gu ben auf

bem rechten Flügel, bei Jlue a. 8., ant ©anbberg unb Oberen tpapn, auf=

geftellten preußifchen Xruppen gn gelangen, mürbe aber in bem Slugenblicf, als

er burch bie am Borbeingang oon SBüpISborf fich in ber Sichtung nach her

©aale unb Breilipp hingiepenbe Sohle fprengte, bon brei ober hier frangüfifchen

Beitem bon linfS unb bon bom bebropt. Xie Slufforberung, fid)'gic ergeben,

weift er feproff ab unb begleitet feine SIntmort mit einem Säbelhieb. Xropbem
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er bie nädjften ©tebe ber 2lngreifer als geroanbter gelter mit ßeichtigfeit ab=

mehrt, mirb er bocfj Don ber Übermacht umbrängt, er erhält einen ©ieb in ben

©Henbogen, einen Schlag mit bem SPiftüIentoiben unb grnei Säbelhiebe oon ber

©eite in ben ©interfopf. äBäprenb er Dom Sterbe finft, ftöht ibm ein feinb»

lieber Üorporal ben Säbel tief in bie SBruft. SaS reiterlofe iJJferb jagt auf

bie nörblid) oom Sorfe haltenbe Schmabron gu; gleich barauf mürbe auch biefe

oon ben frangöftfehen Neiiermaffen über ben Raufen geritten. — Sie Reiche

beS Bringen blieb in ben Jpänben ber geinbe.

Sa auch ber rechte glügel ber preuhifdjen Stufftellung, am Sanbberg

unb Oberen ©apn, bem Slnfturm ber getnbe nicht miberftehen tonnte, fo mar

bie Nieberlage oollftänbig. ©in Seil rettete fleh am Iinfen Saaleufer entlang

gegen Scpmarga, anbere ritten unb fchritten burdh ben glüh unb gegen fiep auf

Drlamünbe gurücf, meldjeS man noch am 31benb erreichte. 1800 2Jiaim maren

tot, oermunbet ober gefangen, Diele ©efcpüfce, 4 gähnen unb faft baS gefamte

©epäcf in bie ©änbe ber getnbe gefallen. Stefe brangen noch im ßaufe beö

Nachmittags in bie Stabt unb baS Scploh ein, auf melchem ber ©ergog refi=

bierte. Bon einem glängenben ©efolge begleitet, ritt Ntarfcpall ßarnieS in ben

Scplohhof unb nahm bafelbft bis gum Nlittag bcS nächften SageS Quartier.

Slugereau folgte ihm am leptgenannten Sage, bie grangofen liehen jich beim

©müden bie gröbften 2lu§fdjmeifungen gu fcpulben tommen, bis bie SWarfcbäHe

auf gürbitten ber hergoglicpen gamilie ©npalt geboten.

Sie ßeiepe beS Bringen mürbe am Bormittag beS 11. Oftober in bie

Stabt unb in ben Scblohhof gebracht, bann aber einbalfamierl unb, Don einer

unüberfehbaren Ntenfcfjenmenge in eprfurcptSDoIIem Schmeigen burdh bie Stabt

begleitet, in ber SohanniSfircpe beigefept. 2ln ber Stelle, mo ber Bring fein

ßeben auShauchte, lieh bie gürftin ßuife Don NabgimtE ihrem Bruber ein

guheifenteS Senfmal in ©eftalt eines DbeliSfen fefcen, beffen nach Saalfelb

gugemenbete Seite in einer Berticfung einen ©eniuS in halberpabener Slrbeit

geigt. ©3 blieft auf bie gu feinen gühen liegenben SBaffen beS gefabenen

©eiben trauernb herab; in ber Iinfen ©anb hält er einen ©epengmeig, mit

bem 3eigefinger ber rechten beutet er nach oben. Sarunter ift bie fcjjltchte

3nfchrift angebracht:

©ier fiel fämpfenb für fein Baterlanb
Bring ßubroig Don Bieufjen

am 10. 0 f t. MDCCCVI.
Bier Sage banach fam eS befanntlich gu ben ©ntfdjeibungSfchlacbten bei

3 e n a unb 21 u e r ft e b t, in benen BreuhenS ©errlichfeit gu ©rabe fanf.

(frftere Schlacht hatte ihren SJtittelpunft in bem bamalS gotha^altenburgifchen,

gegenmärtig metningifepen Orte B i e r g e h n h e i I i g e n , ber gur ©älfte Dom

geuer gerftört mürbe. Sie foEle bemnach eigentlich „Schlacht bei Biergepnhetligen"
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benannt fein. ©cßmer Iaftete boit ba an bie §anb beS forfifcßen SrobercrS

auf beutfcßen ßanben. 3m Barnen beS £>aufeg Soburg=©aaIfeIb toarb gmar

am 15. Degember 1806 gu fßofen, gleidjgeitig mit ben übrigen ßinien ber

©rneftiner, ber Beitritt gurn Bßeinbunb Bereinbart; meil aber

#ergog granj noch Bor ber Untergeidjnung ber Beitrittgurfunbe ftarb unb fein

©ofjn ®rnft fefct in rufflfdjen Krieggbienften ftanb, fo erfannte Bapoleon biefen

Slnfdjluß nicfjt an, fonbem fefjicfte ben ©ouBemeur ?ßarrigot nach Soburg,

um bag ßanb für bag Saiferreidj tfranfretcß gu beferen unb gu Bertnalten.

@rnft mürbe bag Betreten feineg angeftammten ßanbeg unterfagt. ®rft ber

gfrtebe Bon Dilfit (9. 3uli 1807) führte ben Berbannten ©ergog in feine

Staaten gurücf. Balb banacß mürbe ber SJttnifter Kretfcfjmann entlaffen unb

burcß ®rlafe Bom 4. 3unt 1808 bag ßanbegminifterium neugeftaltet.

Studj mürbe unter Aufhebung ritterft^aftlidjer Borrccßte eine gleichmäßige Be*

fteuerung aller ©taatgbürger bureßgeführt.

Bach ber Bölferfdjlacßt bei ßeipgig trat £ergog (Mift bem beutfdjen

Bunbe bei unb übernahm ben Oberbefehl über bag gegen granfreid) au§«

rücfenbe fünfte beutfdje Slrmeeforpg. Die (Eroberung Bon Biaing

ift ihm gu banfen. Beim äBieberaugbrudj beS Kriegeg 1815 befehligte er baS

Beobachtunggforpg im Slfaß unb fteflte gu ben Selbgügen auch ein beträcht«

Iicheg Kontingent eigener Gruppen.

Stuf bem SBiener Kongreß mürben feine unbeftreitbaren Berbienflc ba«

burch anertannt, baß ihm ein ßanbftricß jenfeitg beg Bßeineg alg (Eigentum

gugefproeßen mürbe, beftehenb aug bem Bormaligen turtrierifchen Stinte ©t äßen bei,

aug Begirfen ber fterrfcßaft Cttmeiler unb ben Bürmaligen gmeibrüefifeßen

Ämtern ßichtenberg, SReißenbeim unb ©chaumburg, roelche alle feit bem grieben

Bon ßun^Bille Bon ben fjrangofen gum „©aarbepartement" gefchlagen morben

maren. @rnft gab biefer 12 Ouabratmeilen (660 qkm) großen ©rtnerbung ben

Flamen „Ofürftenium ßichtenberg" unb unterteilte eg einer befonberen

Bermalhmg. Stm 15. Stuguft 1834 überließ er biefe entlegene Befifcung an

Breußen für eine Slbfinbunggfumme Bon 2 SDliüion Malern. Dag föauptBer«

bienft beg §ergogg ©ruft befiehl in ber Begrünbung einer B e r f a f f u it g

(8. Stuguft 1821), bereu ©runbgüge er bereits in einem (Maß Born 16. 3Rärg

1816 Borgcgeichnet hotte- Die Berfaffung ging het'Bor aug einer Übereinfunft

gmifchen bem ßanbegherrn unb ben ©tänben. 6 Stbgeorbnete entfielen auf bie

Bittergutgbefißer, 2 auf bie Biagiftratc Bon ©oburg unb ©aalfelb, 3 auf bie

Bürgerfchaft ber ©täbte ©oburg, ©aalfelb unb Bößnecf, 6 auf bie übrigen

©täbte unb fämüicßc Dorfgetneinben.

Bei bem © r I ö f cß e n ber gothaifeßen ©onberlinie
(1826) gelangten an bag §aug ©oburg: bag §crgogtum ©otßa, mit

Slugnaßme beg Slmteg Kranicßfelb unb beg gothaifeßen Stnteilg au SRömßilb,
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fomie bie bamalS ^ilbburgljäuflfcfjen Ämter Königsberg unb © o u n e •-

f e I b unb bie meiningifchen Sammergüter S a II e n b e r g nnb ® a u e r =

ft a b t. Sagegen trat e8 an ©.«INeiningen ab: ba8 dürftentum ©aalfelb, ba8

2Imt Sbemar unb bie gu ßoburg gehörigen Drtfcbaften auf bem Iinfen Ufer

bcr ©tetnacb. 68 berblieb ihm ein (Sebiet oon 48 ©ebiertmeilen (2640 qkm)

mit einer Sebölferung Don 150000 ©eelen, mooon auf Siicbtenberg 12 ©ebiert-

meilen mit 27000 ©eelen tommen. 3n biefem erffieiterten Üänberoerbanb

betätigte ber §ergog fein reges 3ntereffe für ÄuSgeftaltung be8 33erfebr8=

® e f e n 8 (Slnfd&lufi an ben beutfd&en 3oHöerein 1833, Stnlegung oon Sunf©

ftrafien) unb feinen au8gebilbeten ©inn für bie Sun ft. — 6r mar oer«

mahlt (1817) mit ber ißringefffn ßuife oon ©acbfen*®otha, trennte

ftdj oon ihr 1824') unb ehelichte bann 1832 bie Sßringeffin Ni a r i a oon
SBürttemberg (f 1860). Äu8 erfter ©he ettlfproffen bie bringen 6 r n ft

unb 31 1 b r e cb t (Sllbert), erfterer fetn Nachfolger in ber Negierung, lepterer

1840 mit ber Königin 2Jiftoria üon ©nglanb bermählt.

©rnft I. ftarb gu ©otfja am 29. 3anuar 1844. 3hm folgte

<fmft 11. 1844—1893.

Nicht minber tunftliebenb mie fein Sfater, nahm er auch an ben @e=

fcbicfen be8 grofjen beutfchen NaterlanbeS ben tätigften Stntcil unb forgte bur<h

ein inhaltreiches, auf umfaffenbftem Duellenmaterial beruijenbeS Nlemoirenmerf*)

bafür, bah er in ben Ännalen ber beutfchen ©efchichte ben gebührenben, fiebern

Sßlafc behauptet.

S3on 1893—1901 regierte fein Neffe, ©ergog Sllfreb 0. ©binburg,

©ohn SUbrec&tS oon ßoburg unb ber Königin Sßiftoria oon ©nglanb, nach

beffen Sobe fein Neffe fcergog Sari 6buarb, ©ohn be8 ^ergog8 Seopolb

oon Sllbanp, bis 1905 unter ber SSormunbfchaft be8 Negferung8oermefer8 ©rb=

pringen ©rnft oon §ohenIohe=8angenburg.

') Sie ftarb 1831 al* ®täfin Bon Böljtg unb 8eoer»borf ju Bart*-

») Stu« meinem ßeben unb au« meinet 3eit. Bon * r n ft 1L, £>erjog Bon Sadjfen«

5obutg.®otb«, 3 Bbe. Berlin (ffiilb- $er*) 1887-1889.
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JBilbctm griebriA, * ©aalfelb 16. 8. 1691,
t bafelbft 28. 7. 1720

Carl Stuft, * ©aalfelb 12. 9. 1692,
t Sremona 30. 12. 1720

©opbia ffiflbelmine, * ©aalfelb 9. a 1693,
t SRuboIftabt 4. 12. 1727, oerm. mit

griebridj antoit gflrft Don gdjmanitirg,
fflubolftabt (1692—1744)

Stnriette aibertine, * ©aalfelb 8 7. 1694,
t bafelbfi 1. 4. 1695

ßuife (Suiilte, * ©aalfelb 24. 8 1695,

t Coburg 21. 8 1713

C&arlotte, * ©aalfelb 30. 10. 1696,
f bafelbft 8 11. 1696
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ßenriette Ktbertfne, * ©aalfelb
20. 11. 1698, f Coburg 5. % 1728

"Charlotte SBilftelmine, *®aalfelb4 8 1685,

t ©anau 5. 4. 1767, beritt, tritt SSbtlipp
fReintjarb, @f. b. fcanau (1664-1712)

lotgeborene Sßrinjeffin 2. 8. 1686

Sobamt Silbeint, * Coburg 11. 5. 1726,

t 4. 6. 1745 i« ber ©tblad)t bet fcoben*
ftttbberg als fStbf. Cberleuttt. oertounbet

Wmta ©opKa, * Cobttrg 3. 9. 1727,

+ bafelbft 10. 11. 1728

ßbrlfttan graitj, * Coburg 25. 1. 1730,
fl. fl. Oetteralmaior, f baf. 18. 9. 1797

SbOTlofte ©opbie, * Coburg 24.9. 1731,

f StbtDfrin % 8. 1810, @em. SubUtia,
®rtnj b. SJlttflenburg^ädjmerln (1725—78)

grieberife Hßagbalena, * Coburg 21. 8,

1733, t bafelbft 29. 3. 1734

r
febcrife Caroline, * Coburg 24. 6. 1735,
©tbtoaningen 18 2. 1791, (Bern. Sar!
aiejattber, SPlarfgraf bon ÄnSbatb

(1736-1806)

griebritb Sofias, * Coburg 28 18 1737,
ftaif. @eneralfelbmarf*an fm lürfenfties,
iTat 1797 au» beut flnegSbitnft uub lebte
}u Coburg, f 26. 2. 1815, ®em. (rnorg.)

Xberefe ©tröffet!

£d £*
%> .

~

ip-li

as-tsSOSg
fs^g a
• ~V| g
g>Ä®®
rfS. =
<&§ I
©

— *

Sfr? s

tfeilö

iSflplf

ftr*
Cbrifitane ©opbie, * ©aalfelb 14. 6. 1661

t bafelbft 3. 8 1667.

lotgeborene tprtnjefftn 5. 5. 1682.
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garl SBtlbelm gerbinanb,
* Goburg 21. 11. 1751,

t bafelbft 16. 2. 1757

tJ r iebcrtfe 3uliont,

•Coburg 14.9.1752, tba|.
24. 9. 1752

g a r o l i n e Ulrife 51 rnalie,

* Coburg 19. 10. 1753,

Jkdjantin oe» ©tlfts ©an«
berobctm 1795. lebte nacb

«ufbebung bebfelben (1802)

in Goburg, t ba[. 1. 10. 1829

S u b B i g gart ffriebridj,

* goburg 2. 1. 1755, fl. S.

©enrraltelbmarfcballeuffi

,

t bafelbft 4. 7. 1800

Jerbinanb Sfuguft ©ein«
r i d) ,

* goburg 12. 4. 1756,

t bafelbft 8. 7, 1758

gritbrid), * goburg
4.3.1758, fbaf. 26. 0.1758

S 8 ?
«SJL sS®

is-2®s:s
. t*-.E |
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Sirii

CS,_
Jft.). M

©

gerbinanb ©eorg Slug.

(1785-1851)

Sßarie ßuiie B i 1 1 o r i a

(1786-1861), l.@em. garl
oon ßetningen,

2. ©ent. gbuarb,

'Urin j oon ©ro&britannien

SB a r i o n n e febarlotte

(1788-1794)

ö e o o o l b ®eorg gfjriftian

griebricb (1790—1865)

grau} SB a j i m i I i o n

ßubmig (1792-1793)
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Soptjie 1778-1835, ffiem.

! @f. Gmanuel 9Ben«borff>

Uonilln

«iKoniette (1779-1824),
®em. Stlejanber o.SBiirttcm.

berg

3uli«ne (1781—1860), ©ent.

flonftantin, @ro§fürft Oon
Stufjlanb
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Biftoria
Oon Uteugen
*21. 11. 1840

<S b u a r b

oon ffiale«

*9. 11. 1841

SIlice
bon ©effen

* 25. 4. 1843

Wlfreb
o. Goinburg,
©enog oon —
©.goburg,
* 6. 8. 1844

t 30. 7. 1900

© e 1 e n e o.

©dfteamig»
©olftein

* 25. 4. 1846

ßulfe
18. 3. 1848

S1 r t b u t oon
gonnaugljt
* 1. 5. 1850

ßeopo (b
o. SUboni)

* 7. 4. 1853

t 28. 3. 1684

18 eo t r i e
o. Battenberg
* 14. 4. 1857

lotgeborner 'Uriitj 1782

flcue £anbtlfunbt, £>eft XII. 31
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^weiter Jln^cmg:

Uljznms&unijifWMJ <g>p|Wjirfjt4t.

I. 3$orgefd>id)tc.

II. föltefte @ef^i(f)te 6i$ jat Dreiteilung 1037—1274.

III. Die fmrtetikrger Sinie 1274—1378.

IV. Die ?l|^ai^=91öra^ilber Sinie 1274—1549.

V. Die @d)leufinger Sinie 1274—1583.



'l'i Otto; Stiegt jurticfioiinfdKn lagt uns bie alte 3eit,

SBofjI aber bet Hgneti Kraft unb männtirge» ©alten,

Siltgt ben Kegnbbrud, nicht btr fRitter Gifenfteib,

SBogl abtr bic felfenfefte Sreu’ bev Sitten.

©erngarb <5rt<h Sreunb.

Literatur : Uhronicon Hennebergeuse anony ini Venerensie
1519;, neuerbing» mit fritifefjen llnierfucgitngen oerBffentilcgt uon ©rofeffor (I. G i eg g o r n

,

Oenflingtsprogr. ©ieiii. 1900, 1901. — §ennebergif<ge Chronica. Der uralten lob

liigen ©rafen unb prften ju §emiebetg Geuealogia, Stammbaum unb fciftoria, 3gtet Hm
funfft, Sob unb benfwürbigen Igaten, öefdjidjten unb Sadjen magre unb grfinblicge ©e«

idjreibung. SRit fonberm ftleig aus alten ©rieffen, Urfunben ber Gl öfter unb ©erjeidtniffeu,

Monumenten unb betoögrten Historie» jufammengetrageu, unb in ftnff ©ütger orbcutlicg nee

(affet burd) M. C y r i n c

u

iu ©pangenber g>). ©tragburg anuo 1599, in folio. — 2. Huf«

Inge, bon M. (5
fj r i ft o p l; HI b r. Grd, '.Meiningen 1755, getoibraet bem fterjog Hnton

Ulrich unb feiner ©emaglin Ggariotte Hmalie. ©eigegebeu fittb Rhapaodiae aive Chronicum

Hennebergicum toetjl. Jt. Sebaftian (Hinter »*), $ennebergifcgen Gangler», »om 3-

1078 bi* 1559.

3)!. G g r i ft i a n 3 u n d e r*). „Ggre ber gefiirfteten ©raifigaft fcenneberg", SJiauuffript,

in mehreren Gremplaren, fo in ber TOeininger äRinifterialbibltotgef, ber £>ilbburggäu[er ®pm«
nafialbibliotgef (mit beaegfenSmerten Hbbilbungen), auf bem £erjogL $au». unb ©taatSaregit

ju ®otga, ber Unioerfltätäbibliotgef ju §aüc, ber ftönigi. 5ff. ©ibliotget ju DreSben (non

Sünder» eigener $anb). 5 ©üdjer. 3ngalt : I. ©eograpgie (QSrengen, ®aue, Ämter, ©erfegrB*

(tragen). II. SiaturgefrgldjtlicgeS, Slofologie, 2Jtiln}funbe. III. StircgliegfS. IV. Die ©emogner

(Spradje, ©ebriiuege, CebenStoeife, öetnerte, Siebte unb ©flitgten ber Untertanen), HbelS«

gefdjleigter, §ofämter, .fjerfunft be» gurfiengcfdjletgte», beffen ©rioilegieu, ©erfaffung, Grbretgt,

Grbberträge mit auswärtigen gflrfteng&ufrrn. V. SebenSbeldjreibungen ber ©rafen unb

Gräfinnen uon §enntberg non 740 an bi» 311m Hbfterben ®eorg Gmft» ; ingleidjen Slatgritgten

über bic Jturffirften unb gflrfien bon ©aegfen. — Dopt gegören 16 ©inbe Sofleftaneen, Hn>

raerfungen, ©jfnrfe, benu&te CueOenfcgrifteu, ©ilbtterfe.

0 6

1

) r. Spange uberg, geb. 1528 in Morbgaufeit, ©rebiger im ÜRaitSfelbifcgen,

mar in bie giaciantfigen Streitigfeiten »ertnidelt unb mugte 1575 fliegen. Gr gielt fug bor«

übetgegenb in ©egleufiugen auf unb toar am £>ofe be» ®rafen @eorg Grnft uiogigehtten. Den

Hbrnb feines lieben» berbraigte er in ©tragburg i. G., mo er aueg ftarb (10. gebruar 1604).

Huger ber §enneberg. Ggronif ftgrieb er ben „Deutfdjen Hbeisjpiegel*, ©cgmalf. 1591.

*) © e b. @ l a f e r , pon 1550—1576 9!at unb Kanjfer be» ®rafen ®eorg Gnift.

©Iafer» SSerf, »ertboil »egen ©enufcung berfegiebener injtoifdjen berfrgoHener Hrtgioalien, ift

leibet lüdengaft unb ungfeiegmägig. ©Iafer ftarb 1578.

>) Cgriftian 3under, geb. 10. Oftober 1668 ju DreSben al» ©ogn be» §of*

figneiberS Hnbrea» 3v borgebilbet auf ber Dre&bener Jfreujfdjule, bann auf ber fötgfifegen

ÜanbeSftgule ju 9R eigen, ftubierte 1687—1693 auf ber llniberfitüt Seipjig ©gilofopgie, Xgeo«
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A b o 1 f »on Schulte «•), Ziplomatifche ©efdjichte be« gräflichen §aufe« §enne*

berg. ©rfter »anb (fieipjig 1788) in 5 Abteilungen : I. ©enealogifdje ©efcbichtt bei ©rafen

Bon §enneberg, feit ihrem Urfprunge bi« auf bte ßiauptBerteilung 1274. II. Fragmente au«

ber ©efchichte ber fogen. Sleuen fjerrfcpaft (pflege ©oburg). III. ©efdjicftte ber ©rafen bou

£>enneberg, fcartcnberger ßinie 1274-1379. IV. ©efchichte ber ©rafen bou fcenneberg, Afchaefl.

Stämbilber ßinie 1274—1549. V. Uifunben über ben betr. be« Albrecfltfcheu ßanbe«teiles

(Sdjroar3a) entftanbeneu SucceffionSftreit. — .JJroeiter ®anb (§ilbbnrgbaufen 1791) in brei

Zeilen : I Die fflefdjidjte ber ©rafen bou fjenncberg, Scpleufinger ßinie, Bon 1274—1583.

II Zfe Politiken unb fircptidien 3uftänbe ber ®fid). £>enneberg.Sd)leufingen. IH. Zie ©e*

fdjidjte ber ßienneberg Sdjleufinger fianbe nach bem Grtlßfdjen be« §enneberger Wanne«*

ftamme«. — Schulte«' bochnerbienftliche« SBcrf, ba« nach iept bie ©runblage unfrei Sfenntnt«

bou ber benneb. ©efchichte bilbet unb aud) ber nachfoigenbeu ZarfteHung al« ßeitfaben biente,

ftnbei eine ermiinfcpte ©rgänjung burd) be« »erf. gmeite« ©auptmert, bie ,£>iftorifdj ftatifiifdje

»efdjreibung ber gcfiirfteten ©raffdjaft ßiemieberg“, eine Sri fjenuebergtfdjer ßanbe«funbe, bie

leiber unBoQenbet geblieben ift. Zie jtoei »flnbe mit jufammen 6 Abteilungen, tteldje in ben

3abreit 1791—1815 erfdjienen, beßanbeln nur bie jept preu&ifdjen ©ebiete Suhl unb Sdjleufingen,

fobann Zhemar (I, 3; 1796), Sämbilb, bie eifenadjifdien Ämter ßichtenburg unb Stnltcnnorb-

fjeim unb ba« Amt 31menau. 68 fehlt alfo bie Sefchreibung be« ganjen meiningifdjen Unterlanbe«.

3. A. © e n 6 1 e r (©eneralfuperintenbent in §übbgh., geb. 1748, geft. 1831), ®e»

fdjithte be« fränfifd)en ©aue« ©rabfelb, ©chleufingen 1802, 1803, 2 Zeile.

iöernfjarb ©eorg SBalch, (Ober5fonomtefommiffioii«affeffor, ©eh. ÄtdjiBar,

geb. 11. April 1744 ju Weiningen, geft. 12. Wärj 1605). £>ennebergtfd)e ®cfd)idjte I. 1037

bi« 1291 (lafdjenbudj 1802, 1—41), II. ©efd). ber ftarienberger ßinie (Zafcbenb. 1803, 1—26),

III. ©efch. ber Afd)a<31ömljilber ßinie (lafijenb. 1804, 1—26).— Sein ©etDäljr«inann ift Schulte«.

Z> a B i b »oft, Za« ^erjogtum 6ad)fcmWeimiigen*@otba, 1844. S. 63—78.

—

Dr. 3- © SB a g n c r , ©efch. ber Stabt unb ftetrfchaft Schmalfalben. ÜJlnrburg unb fieipjig

1849. Zie erfte Abteilung biefeS BolfSlfimlich unb bod) fritifd) geschriebenen SBetfe« befaßt

eine ftberficht ber gef. ©ffch. ©enneberg, Seite 1—133. A. ßage unb Umfang ber ©ffch.

§enueberg. B. ßattbeSteilungen. C. Ztjnaftengefchicbte (Urfprung, ©nitoidiung unb örlöjchen

be« ©rafenhaufe«, SBürben unb SBappen. ßau«= unb ßehuSBtrfaffung, ©räfliche Sieflbenjen

unb ©rbbegräbniffe). D. 3«nere ßanbe&oerfaffung. E. Sulturgefchichtlichc«. F. Ueberftdjt ber

©efchichte ber norm, bcnneberg. ßanbe nach bem ©rlöfcheu be« ©rafenhaufe«.

©eorg ©rücfner, ßanbeSfunbe be« $erjogtum8 Weitlingen L Weiningen 1851,

S. 12—23. — Dr. Jriebrich Stein, ©efchichte granfen«. Wit Starten ber fränfifchen

©aue unb Zerritorien unb UeberfnhtStafeln ber fränfiichen »ifchöfe, Siegenten unb ©lieber

ebler ©efdjlechter. Schmeinfurt (Stoer), 2 »änbe, 1885, 1886. lieber bie erften fteuneberger

logie, ©efchichte unb Sprayen, 1696—1707 Sonreftor am ©gmnafium ju Schieuftngen, 1708

bi« 1713 Sieftor ber Stabt* unb ßanbfdjule ju ©ifenach, 1713—1714 Sieftor be« Aitenburgifchen

©putnafium«; historiographus Saio-Hennebergicus, Witgl. ber ©eiehrten ©efellfchaft ju

ßeipjig ; Überfefcer franjöfifcbcr unb ital. SEBerfe. Au&er bem fceimeberg. ®efd)id)t»inerf fchrieb

er u. a.: Vita Martini Lutheri, ©runbjttge jur Sirchenhiftorie, Cellarii UniBerfalhiftorie,

©eographie ber mittleren 3t'ttn - ®gL Dr. SB. ©ermann (Stirchenrat, f 7. 5ebr. 1902),

St. ©hriftian 3uncfer unb fein ftentieberg. 0efd)id)tsmetf. 32. ffleitr. be« J&enneb. Alt. »er.

15. ßief. Wein. 1900, S. 16-159.

>) A. b. Schulte«, geb. iit 8ieinharb«brunn 29. Dftober 1744; 1770 gemein*

fchaftlid) coburg. römhilbifcher Amtmann in Zhemar, 1803 ©eh. ArchiBrat in ©oburg, 1807

ßanbe«regierung«rat baf., geft 29. SJiai 1821. »gl. A®3i. Otto W fl 1 1 e r * Saalfelb, ber

henneb. ©efchidjtäfdjreiber 3oh- Ab. B. Schulte«. 32. »eitr. be« $enneb. Alt »er. Wein.

1891. - ß. derlei, gtg. f. Zhemar unb llmg. 1903 Sir. 74.
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ogi. bejonber« II. 343. Stein, ein Keifler ber ®efd)icbt«fd)reibung, ift namentlich um beS»

willen beachtenswert, weil er alb granfe unb fräitfifdjer goridjer bie gäben aufbecft, bie bie

ipenneberger mit ben übrigen fränfifcfeen iierridjtrgefdjledjtern Derfnüpfrn. Unfre übrigen

benneb. ÖJefdjic^tßfdjreiber entflammen ben fäd)(ifd)=ti)üringifd)en @auen. — §. B e r g n e r

,

Befdjreibung ber Bau» unb ftunftbenfmäler ber Broüinj Sadjjen. 22. §eft. balle 1901.

Barin: Boütifch« Ö)efchid)te ber @raffd)aft ©enneberg, S. 116—120. — Sürjere Sftuäjüge

ans Dorhanbenen ©efe^tdjtsnjtrfen bieten g. Oünpel (üebrer in Cberma&felb), Bas ijenne»

bergige @rafengefd)Iecht unb feine Stammburg fcenneberg. Xbürmgeit in SBort unb Silb II.

(1902) S. 417—426, unb Dr. i*. Bertel, ©ejdpcbte beS tjeunebergifcftcn ÖJrafenbaufe« in

feiner Steinen üanbesfunbe, fcilbburghaufen (Saboro unb Sohn) 1903, @. 42—62. — gm ad»

gemeinen Dgl. über bie grüberen bis auf Schulte« : C. Schöppach, bie bennebergiftpen

®ef(pi(btsfd5)reiber, Beitr. j. @ef<b- beutfdjen altert. 4. fiief. Kein. 1842, S. 76—94.

feinfichtlid) ber 3 ö b I u n g gleicbnamiger bettneb. Qjrafen bube i<b nach bem Don

allen (Heueren angenommenen @runbfape nur bie wirtlich regierenben $errfdjer burd) fort,

laufenbe Kümmern ausgrjcidjnet unb boffe burd; biefe Bertingerung beS 3ablenftoffeS wie

auch burd) Berleibung einiger Beinamen an beruorragenbe unb mertmürbige (jerrfcher bie ©n»
Prägung ihrer Regierungen jn erleichtern. Beim gebten faft Jeber burd) bie Schult gepflegten

nnb im Bolf »eiterlebenben Ueberlieferung ift toobl faum ju beffircbten, bat bureb mein Bor-

geben Bermirrung angerichtet »erbe.

Bie Urlunben jur bennebergifdjen ®efchi<hte finb in ben älteren 3eiten am forg»

laltigften anSgenupt unb gufammengefteDt Don a. D. S cb u 1 1 e 8. Borjüglichfie« DueDenmerf

ift gegenwärtig bas Dom £>ennebergifcben aitertumSforfcbenben Berein bernuägegebene, groft

angelegte „§ennebergifcheUrfunbenbu<h", Don bem bis icpt Reben Bftnbe (Sleiningen

1842—1877) erfcpienen finb, Urlunben aus ben 3apren 933—1451 umfaffenb. KäbereS baricber

K£8. I, 2. — ©ne eingebenbere BarfteDung bat auip bie Urfunbenmerfe ber 'Jladjbargebiete

ju berücf ftcljtigen, namentlich bicMonumenta Boica, biegulbacr Älofterur»
tnnben (in BronleS Busgabe), unb bie tbüringifcben Biptome, bie neuerbings in nmfter»

gültiger Seife uon D. Bobenecfer in feinen ..Hegest* diplomatica“, gena (gifcper)

1895 ff. berausgegeben werben. Bobenecfer oergeicbnet in SRegeftenferm bie älteren benne.

bergifcben Urlunben Doflgäblig.

L SJorgef^te.

XaS ©tammlanb ber ©rafen uon ^euneberg lag tm öftlidjen © r a b =

felb. 5)iefe8 umfaßte bie ©egeub gmifdjen bem Springer ÜBalbe unb ber

9H)ön, tion ber ‘Steinatf) 1
) unb oberen 3Berra bi§ gur fränfifdjen ©aale nnb

Streu unb bis gur ©cpmalfalbe unb Stofa*). 3m ©üben grenzten baran bie

Bistümer Samberg unb äBürgburg: baljin, nad) ben Üanben um ben SJiain, rnieS

bie Statur be8 Banbeg, miefen bie gdußläufe ber 36»
s-UKlj, ©aale unb Streu,

ber ßennebcrgifdjtn 5foIitif ihre Bahnen, meint atiberü baS ©errfd)ergef<hle(f|t

feinen Sßlaß an ber ©onne, feinen Slnteil an ben großen 3teidf)8» unb 2Belt=

ereigniffen beanfprudite. ©0 flnbeit benn müfjrenb be6 gangen 2T?itteIalter§ bie

>) auch Coburg war grabfelbifcb ;
Dgl. S d) a n it a t , Bnchouia vetus VII 391 unb bie

Urf. be« Bifcb- SBulRng Don Bamberg, worin Harde, (bei Coburg) eine SBuftung bei ber Burg

.^obenftein im ©rabfelb" genannt wirb.

*) Biegifcperei in berSRofa mar feit alter« (Thüringen unb §enneberg gemeinfiftaftticb.
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maiinigfachften ^Berührungen, frieblirfjcr unb feiitblidjer 8lrt, mit ben ftreit=

baren S3ifd&öfen, ben Inhabern ber herzoglichen SBürbe granfonienS, ftatt. —
Stad) Starben fdjlofi ba§ Sfammgebirge beS ShüringerwalbeS, jcnfeitS beffen

bic thüringifdjeu ßanbgrafen laalteten, mauergleich jebe ©ebietScntmidlung ab;

nach Slbenb 31t fdjieb bie äBilbniS bcS StpngebirgeS, alb ein Sftarfwalb, bic

Senneberger bon ben Sibirien £>cr§felb 1111b gulba. 2>odj greifen einzelne

machtbolle dürften über bie natürlichen ©renjen ifjreS Stammlanbe8 hinaus,

hier in baS benachbarte Stullifelb, bort in ben Saale-- unb föafjgau, ja bie

§enne nimmt ihren glug über ben girft bcS SBalbeS 1111b fefet fleh <m ben

llfem ber thüringifdien 31m feft, wohin reiche Sdjäfce beb ©rbinnem fic Iocftcii.

Sieben ben Sennebergern erfdjeinen frühzeitig aI8 ®^naftcn beb öft=

liehen ©rabfelbeS bie ©rafen bon SBilbbcr g*)
(

bic namentlich in bem

ßanbftridj bon ben So&bergen über Slobach bis Silbburghcutfen an ber Sßerra

begütert waren — jebcnfallS ein Seitenzweig bcS gaugräflichen ©efdjIechteS,

ebenfo wie bic $ h n a ft e n bon S il b e 11 b 11 r g*); ferner bie ©rafen bon

SJl e r a n

,

bie Serrett bon Sonneberg, Schaumburg, fallen*
berg u. a.

2)ic Söorgefchichtc ber bennebergifcheu ©rafen ift in Suntcl gehüllt,

unb bic SSerfuche ber älteren ©efchichtSfchreiber, ben Slhnenfaal beS SaufeS mit

einer langen Selbenreibe 311 fdjmüden, finb Wenig mehr als phantaftifche

Spielereien ober gar wiQfürlicpc ©rfinbuugen. Slnt fedften ging in biefer

Sinficht ber alte Ghronift Span gen berg bor, unb bie gorfefjer ber fpäteren

3eit haben «He S«nbe »oll gu tun, um feinen luftigen gabeleien ben ©arauS

311 machen, fo bor allem ber nüchterne, gemiffenhafte M. Sunde r (V, 1 ).

$er ältefte ©raf in ber $robinz bcS ©rabfelbeS, beffen bieUrtunben

erwähnen, war Sßoppo»). ©r begegnet in Diplomen bon 819—840 *), alfo zur

3 eit ßubwigS beS grommen. ©8 ift bon unheilboller SBorbebeutung, bafj baS

erfte gefdjichtlidje 2>enfmal biefer ©rafen — gerabe eine flöftcrlidje Scheidung?»

urfunbe war: gleich beim ©intritt in bie ©efchichte beräufseru fic, im frommen

SBaijnglauben, fidj Schäfcc im Simmel 311 fammeln, einen Seil ihrer Seftfcungen

unb berarmen fpäter, biefem 3><fle folgenb, an ©ebiet unb SJlacht, währenb

bie Kirche au irbifdjen ©iitern reich unb reifer Würbe. 3m übrigen erfdjeint

') j. {Ruinen auf bet Slffifeite bet ftabberge ;
ba« ©efdjledjt flirbt 1305 aus.

s
) j. {Ruinen jttifdien Silber« unb Stetten im XuDlfelb i3ü)ön).

3
) liefer 5Rame, beffen ljäufige SBiebertebr in ber 3<>f)lung ber ®errfd)er grobe

Sdjmleriflftittn bereitet, ift aufjufaffen alb bic Slbfürjung be8 SoRnantenS Bodebert, b. b- ber

burdj ©ebieten dperrfdiaft) ©iänjenbe, etwa wie liappo aus Baabcrt eniftaitben ift. {Richtigere

Schreibung alfo liappo, rnie fte aud) oft mfunbiid) begegnet. — abweidjenbe erriärungen bcS

SWamen* bei götftemnnn 271, Strarferjan 28, ©einijolb 41, Starr 31, Wdrfiorn, §enfling8--

programm 1903, S. 7.

0 I'obeneder {Reg. I 109—183.
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er im ©cfolgc beS fiaiferS bei einem Hoftag p Speier (Niomagus) 838

unb fcficint mit bem gelehrten Einharb in naher Berbinbuitg geftanben 311

haben, ber bem magnifico et honorabili atque illnstri viro Popponi gratioso

comiti Briefe gefdjricbcrt bat 1

).

Boppo (I.) ^interliefe bei feinem Sobc jtuci unuiüubige ©öbne,

Heinrich unb Boppo (II.). Bis p ihrer Boüjahrigfeit führte, inie mau an=

nimmt, ber bon 857—876*) urfunblid) bejeugte ©raf 6 b r i ft a n ,
ber in ber

©egenb bon 3ü<hfen SIBobc befaß, bic Bormunbfcbaft 3
).

Beiben Bobponen foBtc ihr patriotifdicS Borfämpfcn für Sfaifcr nub

Bfitb 311m Bcrberbtn gereichen.

Heinrich, toelcber bem Baler int Eomitatc bes örabfclbcs nach 1

folgte, aber auch hie ©augraffchaft bes ftolffelbcS (um Bamberg) ocrtoaltcic,

führte unter ben Äönigm Pubioig bem Seutfihen unb Marl bem Siefen mit

©efehief unb ©Iücf ben fränfifchMhüringifcben Heerbann 880 unb 883 toiber

bie Bormannen nub 2>äiteu, lourbc locgctt feiner Bcrbicnftc 311m Statthalter

unb 3)tarfgrafen auf ber Bieberlänbifdjen Blarf ernannt; 887 aber tuarb er

bei einem neuen Einfall, auf bem bic Bormannen bi5 Baris borgebrungen

toaren, tu einen Hinterhalt gelocft unb erfcplagcu 4
).

Sluch feine brei Söhne, §1 b a I b e r t (Slbalbraht), 21 b e I h a r b unb

Heinrich, bon beiten ber erfte 889 als ©attgraf im öftlichcu ©rabfelb,

fpäter im Sfolffclb erfcheint, hotten ein nnglncflicbcS Enbc. ©in Mrieg, loorin

fie mit bem aufftrebenben Bifchof Bubolf bon SBürgburg unb beffen Brübern,

äBetterauifdjen ©rafen, bermicfelt mürben, raffte alle bahin (906).

Boppo (II.), Heinrichs Bruber blieb nun ber alleinige Statthalter.

Bielleicht mar ihm fdfon bei Befreiten feiner Beffen oermöge einer Erbteilung

baS ©rabfelb abgetreten morben. Boppo mu& ein herborragettber gelbherr, aber

amh ein einflußreicher Staatsmann gemefeu fein: auf feine Empfehlung ernannte

8 . Jlmulf 889 ben frommen S u n b e r h 0 1 b (Sunxo) 3um Erjbifdjof non

3)tain3 . Mönig ßubmig ber Scutfche for ben ©rafen 877 jum Her3og unb

Biarfgrafen in Shüringcu, 3 ttr Berteibigung biefer Brobiit3 gegen bie Sorben.

B- errang 880 einen glängenben Sieg über bie milben @reit 3nachbarn, erfreute

fich inbeS nicht lange ber ermorbenen Sorbetten'). Bei einem neuen Einfall

') tHnparbi epist. 25, 37, 55.

») $ob. I. »20- 253.

3) gjad) ben Ann. necrol. Fuld. s. «. XIII 181 ftarb am 18. ftebruar 871 ein ©raf
Kruian, fobafs atfo möfllidjetuitifc jiuei ©rafen beSfelbeit Slamen* imdj ilioppo im ©rab-

felb «flirrten.

<) Spangenberfl 90, 100.

*) 21mb bie ©adjfcn fielen ihm mährenb biefer 8eit in ben erhobenen Virm
;
nadj ben

Ana. Fuld. P. V. sub. 882 eieile bellum inter Sa rone* et Thuringos eroritur machinantibus

Poppone fratrr Heinriei et Eginout comitibus.
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(892) waren bie geinbc glitcflicfier; fie crfffjlugen bcn Stfc^of SIrnoIb coit

2Bür,(burg, beu SPoppo ju ftülfe gerufen hatte, auf einem §ügel am fjluffe

(Sfjemniö (bei Sdjfcubifc?), eben ba er bie SNeffe zelebrierte, mit feinen <pcer=

fdjaren. SNit Unrecht lub ff. Slrnuif, EarlS beS SDicfen Nachfolger, bie ganze

Scfeulb beS unglücflichen gelbzugeS auf SPoppo unb entfette ihn feiner bergog=

litten SBürbe1
). ®ie Nieberlagc beS SifcfeofS bilbete oietleicfjt and) nur einen

toillfommenen SPormanb, um bcn allzu mächtig geworbenen dürften ber Dfi=

marf in bie SSuobezftellung beS einfachen ©augrafen herabzubrüefen. Elogen

über angebliche sBebrücfung ber ßanbbcmohner boten ebenfalls einen Sorwanb.

®ie SNarfgraffdjaft ging an SB u r d) a r b , einen im ©rabfelb begüterten

©rafen über. Später bereute ber Eaifer fein ungerechtes Verfahren unb fehle

SP. in feine IkfeenSgüter loieber ein2). — Spoppo ftarb um 900.

SBon feinen beibeu Söhnen Slbalbert (um 900—915)*) unb SPoppo (III.)

fdjeint zunäcbft ber ältere bie ©augraffdjaft im ®rab= unb SuDifelb innegehabt

Zu haben4), mäferenb ber jüngere, als Nachfolger feines SBetterS, ©rafen 81 b e I *

h a r b zu Samberg, bas gfolffelb — menigftenS eine 3eit lang — »ermattete.

Nach StbalbertS lobe übernimmt SPoppo (HI.)*) 915 auch bie Simter

unb SEBiirbcu feines SvuberS unb üertoaltet bie ©erichtSbarteit im ©rabfelb

bis zu feinem Xobe (945). ®cm Sruberpaar folgten bie ©rafen SPoppo (IV.)

936—963 unb Otto (I.) 950—982*), jener im SuIIifelb, biefer im ©rabfelb.

Sermutlid) mar ber XuUifetber SPoppo ein Sohn SlbalbertS unb Otto ein

Sohn SPoppoS (III.). Unter ©raf Otto eignet Eaifer Otto II. ber speterS=

lirche zu 2lf<haffcnburg fein ©igentum in ben Dörfern SN e i n i n g e n unb

SEßallborf in ber SNeininger SNarf — erfteS Stuftreten bcS NamenS
SNeiningeu (982).

©benfowenig ficher ift baS SermanbtfchaftSoerhältniS, in beut ber

grabfelbifcpe ©augraf Otto (II.), ber urfunblidj Don 999—1031 7
) nachroeiSbar

ift, zu bcn Dorigett fteht. 3>l feinem ©omitat gehört bie Salzburg bei Neu=

ftabt a. S., baS ehemalige NcichSborf Solz unb bie löniglidjen ®omänen
SNeiningeu unb SBallborf; erftere überliefe Eaifer Heinrich ber ^eilige im 3.

*) ©pangenberg »92.

») Eobenetfer I 28C (im 3. 899).

*) Urf. bei SPobeneder I 308, 306, 325.

4
) 3Rit einet 3wifd)enregierung beä .Sjerjog« S8 u r d) a t b ; »gl. 2: ob. 1 314 j. 3- 908.

*) Urf. bei Job. T 270, 286, 320 (?i, 330, 331, 333, 337, 356, 364.

«) Urf. bei S>ob. I 471, 506, 522. »on 944 bi« 974 ift fein ©raf im «rabfelb Ht»

funblicb nadisumeiicn. 3nbeffen fjat ©iljulte®’ SBermutung, bet 950 bejeugte © r a f Otto
b o m S a a

!

g a i! fei mit bem 974 genannten Otto Dom ©rabfelb ibentifdi, aDe fflaijrfd)ein>

lidjfeit für fid). 2ie engt SBerbiitbung, in ber uon jeper ber Saalgau mit bem ©rabfelb ftanb,

erforberte and) gebieterifd) eine einbeitiidie Sermoltung. 3mmerf)iu ift bie obige Slnfepnng ber

SfegierungSbauer be« ©rafen Otto (I.) mit Sorfidjt aufjnnebmen.
7
) 2ob. I 590, 593, 600, 618, 700.

Digitlzed by Google



-**« 491 «*-

1002, lefctere 1008 an bn§ Bistum SBiirjburg. Die SBafirfcheiitlichfeit fpridjt

bafür, ba§ Ctto (II.) bont ©rabfelb bcr Stammbater bcS nun in bie ©efchidlic

eintretenben ®efd)Iechte§ bcr ©rafen Don ftenneberg ift
1
),

§fammtafeC 6er graßfeCöifdje« $cmgrafm.
Boppo (I.) bcr 5 r o m m c 819—850.

6 f) r i ft a n (Ghriflinn) 857—876.

fceinrith ber fRortnaniienhelb 876—887.

Slbalßert (I.), SIbelljart, $ e i n ri d), feine 6öf)ue.

Boppo (n.) fötarfgraf 876-890, fein Bruber.

9lbalbert (II.) 890—915 unb fein Bruber B»PP0 (DI.) 915—945.

fßoppo (IV.) pon XuHifelb 936—968.

Otto (I.) bon ©ra&felb 950—982 (?).

Ctto (II.) pon ©rabfelb, 91 h u 999—1031. Bruber (V) @eb»
f) ar b 1010—1020.

#efd)i4jfe ber $rafeit von ^entießerfl.

II. ältefte ®efd)id)te bis (ur Dreiteilung 1037—1274.

3u ber 3eit/ ioo bie ehemaligen ©augrafen aus föriiglidjeu (Statt-

haltern fttf) in erblidje Dbiiafteu bcrroaubelit, melcfic ba§ bisher ju ihrem 9(mt

gehörige föniglidje Sehen mit ihrem — mcift bebeutenben — 9(IIob (freiem

©runbeigentum) berbanbeu, taudjt jum erften fötal bcr Ötamc eine? ©rafen
do u Ipenneberg auf. Söährettb nämlich norbem fiep bie ©augrafen in llr=

tunbeti lebigltcp mit ihrem Bomatneii unter Beifügung ihre? ©aucS zeichneten,

fingen fie nunmehr au, fid) einen ©efchlcdjtäiianicn nach ihren Sdjlöffem bei=

Zulegen. Die ©rhlidjfeit ber groben unb Meinen SeheuSgüter, bie Sfaifer

ffonrab II. jugeftchen mußte, machte ber farolingifchen, fdjon bielfacp burd)=

brodjenen ©auberfaffuug ein ©nbe*).

') Sieben Otto ift um 1010—1020 utfunblidi (®ob. I 622, 656) als grabfelbifeher

ötaigraf ein © e b h a r b bejeugt, oermutlich ein Sruber Ottos II. 3n ifmt oermutet Spangen»

berg (131) ben eigentlichen Hhnherrn beS lennebergiidjen ©efdjtechteB. iblögiidjermeife waren

bie 1049 unb 1050 in einem leil be* öftlidjen ©rabfelbeS bezeugten ©rafen Otto unb

Sojioin feine Söpne. ©rfterer wirb Don einigen ©efdjichtsforfehern für ben Stammoater

ber ifaljgrafen bei SHpetn, Sefipern beS hennebergifchen Sdjloffei habSberg, Iepterer für

ben Segrfinber ber 2B ilbbergifcfjen Seitenlinie gehalten, bie Don 1123 an begegnet unb

am Anfang beS 14. Sabrpunberts auSftirbt, worauf ihre ©ater größtenteils an henneberg fallen.

>) Sei biefer ©elcgenheit würben auch hie Untergrafen felbftänbig, fo bie fterren Don

13 i 1 b b e r g , non 2B e r n i g a u u. a., bie früher bem grabfelbifchen ©augrafen unterftauben.
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25a8 ältcfte 3oigni8 für ba« Safcin bcr ©rafen üou §fnnebcrg

ift in bcr ju SBiirjburg am 17. 91 u g ii ft 1037 auSgefteliten llrfmibc bc«

S8ifcßof3 ©cbßarb oon Segen«burg 311 finben, bctrcffcnb ©rütibung bc3 fiottcgiat»

ftifteS jii Ößriugen, moritt ©raf ißoppo oon £>euucbcrg als 3cugc btc fcier=

ließe £>anblung beftätigt 1
),

ÜBentt nun bcr genannte f^oppo uacßmeiSlid) im 3fcfi(j ber ßanbfcßaft

crftßeint, in ber eßebem bic ©augrafen umlteten, fo liegt bcr ©tßluß naßc, baft

biefe bic Slßnßerren bcr Jjxuncbcrgcr maren. $ic ßäufige SPicberfcßr bcö

Samen? Sßoppo in beiben frerrfeßerreißen beftärft biefe Slimnbiue.

$0pt>c> I. bcr 2tarU>) (1037) 1040-1078.

©raf Sßoppo mar ein treuer äiafafl bcr bcntfdjeii Stönigc Stonrab II.,

fteinrieß III. uub ©einrid) IV., naefi bem 3rugni8 bc§ (fßroniflcn Spangen*

berg ein fürtreffließer, tapferer unb berüßmtcr §err, ber Sauft uub Sdjmeri

im luruier utib auf bem Scßlaeßtfclb moßl 31 t braunen mußte, aber and) alb

flugcr Ratgeber am £>ofc bc§ MaifcrS ©eltung befaß.

9118 frifeßer, lebcubluftigcr Oüugling mar er mit aubereu fräufifcßeii

©roßen 1028 gen Jladßeu gezogen, mo Staifer Stonrab II. feinen Soßn, beu

jungen Stönig $einrid), frönen ließ3
). Sed)8 3aßrc fpäter Ijatte er, im ©efolge

be? Öißßof? iSruuo uon 2öür3burg, ben fiaifer auf feinem Sömcrsuge uad)

SBelfcßlaitb begleitet, naeß bem Jobc feine« SlatcrS (um 1038) übernahm er

bie 3ügel ber Segierung felbft. SBalb banad) mürbe er fdjou mieber in bic

großen äBeltßänbcl mit ßineingesogen, iitbem er bem ffaifer $ e i n r i tß III.

(1041) auf beffeu 91acße3ug gegen £>er3og SBratiälam oon S3ößmeu tatfräftige

$ülfe Ieiftete unb muß an beu 3rieben3ocrßaubluugeu periönlid) Sfnteil naßm.

3»r Scier be? Siegel mürbe im 3aßr barauf ein glänsenbe? Xurnier in §alle

gehalten; unter ben Sittern, bie ßiersu oon naß uub fern ßerbeiftrömten, feßltc

audß ©raf SJJoppo bon ©enneberg nießt. — 3m gleiten 3aßt folgte er einem

Stufe ©raf SubmigS mit bem söart 311 einem breifadjeit Seft, melcße? biefer

„oor bem Söalbe" oeranftalict ßatte unb 3:1 bem gleicßfall« eine 3aßlreicßc

©efeUftßaft uon Surften unb Herren au8 fEßüringeit unb gvanten gelabeit

mar. 3u bereu SBeifein ließ ©raf ßubmtg bie oon ißrn ermeiterte JßottifagiuS*

firdfe 31t ailtenbcrg einmeißen, banad) feinen Soßit ßubtoig taufen unb ßielt

enblicß feierlitßeu ©itt3ug auf feiner ueugcgrüubeteu 29urg Scßauenburg bei

Sriebricßroba. 1045 mar ©raf fßoppo als Starfdjall oon Sranfen berufen,

ben neuen 2Bür3burger Sifcßof, ©raf Slbalbert 311 ßeimbaeß, feierlicß in fein

VImt ein3ufüßreu.

') ffiirtemb. Uvf. ®. I 263 Sr. 222, 2)ot>. Slffl. I 71!) u. fonft.

») ’i'eiitnntc midi 3 ' n cf e r Cf)re V 78.

*) Gr ift and) jcbcnfa(I6 bcr ©raf ^Jioppc, ber itt ber Jioridjer llrf. Staifer sionrabb II.

»ott 1034 ermähnt wirb; Gfd)f)orn, ^enfliiiQburoar. 1003, £. 17.
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SBie bem fraftoollen Saifer Heinrich III., fo lieb ©raf $oppo auch

beffen Sohn, bem bodjfaEjrenben unb leibenfdjaftlichen & e i n r i cp IV.

roiHigen Seiftaub, namentlich in bem mccbfeloollen Kriege mit bem ©egenfönig

iKubolf dou Schmähen. ©r befiegelte feine Xreue mit bem $eIbcntobe, ben er

in ber blutigen S <h l a cf; t bei 91? e II r i dj ft a b

t

l
) am 7. Sluguft 1078

erlitt. Xurdj feine Xapferfeit rettete er, roenn aucf) nicht ben Sieg, fo borf)

bie ©hre be§ faiferlichen £>eere§. ©r fiel nicht weit Don feinem Stammfdjloffe,

auf eigenem ©runb unb Soben. — Xic gefcfjlagenen Sacbfen flohen bab

Skrratal ahroäm über Schmalfalben nach Xfmringen prücf.

Seine ©emahlin § i l b e g a r b , eine Xodjter beä thüringifchen ©rafen

Submig mit bem Sorte, fcflenfte ihm brei Söhne, $ o p p o II., © o t e b o l b

unb © o t e b er t, Don benen ber lefcte jebocfl nur einmal*) — im 3* 1116 —
al3 3^ge erfdjeint, alfo Dermutlich ohne ©rben geftorben ift.

fiilbegarb Dermählte fleh nach Serlauf etlicher 3a hre auf« neue, mit

bem ©bien X t m o n o o n 9? o r b e cf. 3hr ®ohn © c b h a r b ,
ein Sreunb

ber ©eiftlicflfeit, foll ba« fefte Schloß auf bem Dinpperg „unter ber bloßen Säube"

oberhalb 9J?ehIis unb baitach — 1112? — eine ftirebe ju ©bren beS heiligen

ölafluä gefliftet haben 3
). 9iach feinem Xobe — 1120 — fiel bie fterrfdfaft

9?orbecf an bie ©rafen Don fremteberg heim.

Voppo II. ber «reujfaflrer 1078—1118.

Xem helbcnmittigcu Sater folgte in ber Regierung ber Stammlanbe

ber ältefte Sohn, ©raf Soppo II.*), roährenb bie übrigen mit einer Slpanage

abgefunben mürben. Skiut Spangenberg 5
) berichtet, ©raf ißoppo fei anfangs

„Seite halben ein armer, fchroacher §err" gemefeu unb habe bebtoegen feinem

Sruber ©otebolb bie Regierung „aufgelaffen", fo mag biefe Nachricht ©laubcn

Derbienen*), fpäter jeboch gelangte er roieber ju Dölliger ©efunbheit unb über*

nahm in ootlem Umfang bie fliegieruitgggefchäfte. Stuch Hingt mahrfdjeinlich,

tra8 ©aroli nach einer alten SUürgburgifchen ©bronif rnelbet, ber ©raf fei ben

Sahnen @ottfrieb§ Don '-Bouillon gefolgt, habe an ber Eroberung Don 3emfalem

') Übet biefe Sdjladjt Dgl. 3 . 8. © e i m , Sou ber Sdjlndjt bet] glabentjcim.

furje abfjanblimgen, SBieiningen 1766. — 3- SH e i n b a r b t , Über bie 3d)[ad)ten Stoifer

§einrid)8 IV. bei giabentjeim unb JHeHridiflabt. SDlffpi. im SBefife bc8 fjreiberrn SJiarfdjalf

oon JCfibeim (Miec. henneb.), lebt ber $t. JtreiJbibL ju Samberg. — 2H ü (I e r

,

ber Sejirf

IRellridjftabt, SBiirjbitrg (©olbflein) 1879 @. 270—277.
J
) 2S oben. I 1116. ©eine ©j-ifienj bepoeifelt Serneburg, 3Wr* für tfjilringifcbe

®efd)i(4te 1879, ©. 393.

3
) labernder I 1082.

0 Bopponem, qni patri successit Ann. Vea«r. p. 13 (E.)

*) ©. 146.

•) 3n einer SHeibe #on llrfunben erfdjeint ©otebolb »or sßnppo »18 3euge.
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(1099) teilgenommen unb fei nadj jü)et 3ahren fieggefrönt in feine 2anöt

beimgelefjrt.

2ll§ frommer giirft fdjenlte er, auch hierin bem 3u9e feiner 3eit

folgenb, bem Stift 3«lba feine ©igengüter 511 ©aljungen (1116). 3tn Rlofter

3ulba liegt er auch begraben 1
). ©r ftarb 1118, genau jtoei 3ahre bor feiner

©emahlin SS e a t r i j , auf bem £>aufe ipenneberg, mit £>intcrlaffuiig breier

minberjähriger Söhne: $ o p p o III., 2 u b ro i g I. unb © o t e b o I b II.

2>ie Regierung übernimmt toieber ©raf © o t e b o I b I., Sßoppoä

SJruber, »ährenb ben tninberjäbrigen Rinbern cinjelne Schlöffet mit ihrem

Sejirf al3 Seiögebinge angemiefcn mürben. $fe Säten ©otehoIbS merben mir

fpäter barftellen.

SJSopponifdje Nebenlinien. Sie ©efchidjte biefer $opponen (ber D!ad)--

fommen fjSoppo§ be2 RreujfabrerS) liegt noch immer im Sunfeln*) unb ift

bcSmegen fdjtoer aufjuheßen, rneil neben bem eigentlichen ©rafengcfchlccht, beffen

©lieber fich nach ihren ©chlöffcrn nannten, auch SJurgmamten auftraten, bic

ben gleichen 3uf°h (ö- de Wasungen) im Xitel führen. ©8 fommt hinju,

bafj bic Regenten in jener 3«t ihre Sifcc nicht feiten mechfeltcn: bemnadj !ann

mohl oon einer eigentlichen „SBafunger 2inie" beS ^ennebergifc^en §aufc£,

melche in ber früheren ©efchichtäfchreibung eine große Stoße fpiclt, überhaupt

nicht bie Stebc fein.

SS o p p o III. hatte feinen Sifc bomehmlich auf Schloß 3 r m e l § =

häufe n*), 2ubmig I. auf 3 r a n ! e n ft e i n4
) unb ©otebolb II. auf

SB a f u n g e n. 2 u b m i g fdjeint bie ©rbtodjtcr be§ früheren granfenfteiner

®hnafien geheiratet ju haben unb mirb bamit ber Slfjnherr ber neuen 2inie

berer bou 3 r a n f e n ft e i n
;

er fdjeibet auö ber 2ifte ber hennebergifcheu

^errfcher au§.

>) 9lad} ben 9feinharb*bninncr Slnnalen itnb bem Chron. Vcsar. hingegen in Sein*

fjarbSbrumt.

>) Irog bet fibarffinnigen Unterfmbungen Bon ®. B r ü 4 it e r : ®ie popoonifebe

fiinte ber ©rafen Bon §entieberg. Programm bet Süicininget SHealfdjule 1850. Xagcgen

SBerneburg, Beitr. jur ©enealogie bet ©rafen Bon fjenneberg bi* jum JluSgang be*

13. 3abrh. 3ftbr. b. 8. f. tf)ür. ©efd). I 3, 4. 3ena 1679.

>) 6 km frn. ftömbilb. jegt ju Bagern gehörig ; bn* Stblofi im Bcfig ber .perren

Bon Bibra. Bgl. Uit. oon 1141 bei Stoben. I 1434.

4
) granfenftein, Ütuinenflätte 3 km öftlicb oon Saljungen, fegt mit (ünftlicfjem

Blauertuerf gefrönt. — Siele franfenfteintf<ben Beffgungeit toaren nermntlicb eine äRitgift, bie

$ il b e g a r b

,

Üubmig« bc» Bärtigen toebter, bei ibter Bcrmählung mit Boppo r. erhielt.

Sie gingen bann auf Boppo II. über unb naib beffen lobe auf Subtnig, unb jmar höcbft«

toabrf<beinli<b butd) eine lobteilung. 3n beten golge begrünbete i'ubluig Bon granfenftein

ein eigene* ^ertfebethau* unb führte auch fein eigene* SBappen, ben fprfngenben ßömen, um
an ben Qufatmnenbang mit bem Ianbgräflidjthiiringtfcben ®ef(blecht ju erinuern. (SB e r n c

«

bürg, 3f<br. f. thfir. ©efep. I 399.) — HJiöglith ift freililb auib, bafe f<bon Bubtoig* Bater

Boppo, ber ja ©igengfiter bei Saljungen befafj, mit biefeut Seil be* tbUringifchen SBeftcr.

gaue* belehnt mar.
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©otebolb n. ftarb um 1150 — über feine laten unb feine 9(ad)--

fommenfdjaft ift nichts MfjereS befannt. Somit mar bon ben $opponen nur

Sßoppo m. als Ijcmtebergiftber ©errfchcr unb Sortfeper biefer ßinie übrig.

Seine JRegierungSgeit erftreeft ftd) bis 1175'). (fr nannte fld) abmedjfelnb

nacb feinen Sdjlöffem SfrmelShaufen unb Sichtenberg. 2(ud) oergröfeerte er

fein (frbgut um baS Schlofj ©abeSberg*), melcpeS er 1150 bom Sßfalg:

grafen ©ermann am Sihein3) für 400 2J!arf Silber oerfaufte. (fr fdjeint gtoei

Söhne htnterlaffen gu haben, $ o p p o IV. unb ©otebolb HI.; erfterer

toar ©err guSBafungen unb^rmclShaufen, lepterer gu©abi<ht8berg unb Siebtenberg.

Seihen Srübern mareu (frben berfagt, unb ihr gefamter SanbeSanteil

fiel um 1200 mieber an bie gotebolbifcfje ©auptlinie gurütf. S5ie popponiftbe

Slebenlinie hotte olfo nur brei ®ef<ble<bter Ijiiiburd; geblüht; am fräftigften

fprofste ber Seitengtoeig ber Sranfenfteiner, ben fte herborgetrieben hatte.

$ o p p o n. 1078-1118

!

i i i

Soppo m. Subtoig ©otebolb II. oon SBafungen
bon 3nnel8baufcn bon granfenftein (f nach 1156)
1118—1175

ißoppo IV. bon Sitbteuberg, fpäter ©otebolb III.

3rmeI8f)aufen unb SBafungen oon ©abicfjtSberg

1175—1200 (t nach 1185)

»oiebol» I. 1118-1143.

©otebolb beherrfdjte ein ©ebiet, baS ungefähr ben 2lmtem SRömhilb,

Ihemar, Sdjleuftngen, Suhl, ©allcnberg unb Sdjmarga entfpridjt. (fr gab

feinen 3lad)fommeri baS Seifpiel jener Perfcbtoenbtrifdjen grömmigfeit, bermöge

toelther fo biele dürften ber bamaligen 3eit ihre fdjönften SanbeSteile ihrem

Seelenheil guliebc ber ©eiftlicbfeit opferten. ®ie Stirdje hotte ja jebergeit

einen guten ÜJiagen.

*) 9iacf> SBerneburg (a. h. O.) fdjon 1168—69; berfelbe fjorfdier fest baä lobfJjafar

Üoppoä iv. jwifcfien 1169 unb 1179 unb gibt ibm einen Sofjn iiioppo (V.) b. ffiafungen, bet

oon 1179—1197 regiert buben foü.

*) Sie oon Spulte» aufgefleflte unb oon ben Späteren geteilte »nfidjt, bofj bieä

„§abe8berg* (auch „^abctbeSberg", ,^abid)i8berg" u. äbni.) in ber je®. SRuine a b i d) t B b u r g"

}u fueben fei, ift neuerbingB oon Prof. ®. Socp beftritten worben. Stein. Igbl. 1904, Sir. 189, 195.

>) Uefrer beffen Serwanbtfibaft mit bem gaugräRidjen ©aufe ogl. oben ©. 491 Hntn. 1.

9 Sei ber @Iei<bbeit ber Samen unb bem Sepien fnberer Ueberlieferungen über bie

XobeBiapre ber Siegenten ift ferner ju beftimmen, wann bie SiegitrungSjeit beb SiaierB enbtt

unb bie beB SopneB beginnt. — „poppo o. SBafungen" begegnet in einer Urf. ©raf PoppoB VI.

oom 3- 1185 nebtn ben ©rufen SUbert oon gilben bürg unb ©otebolb oon
$abi<htsberg. Stoben. II 763.
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©otcbolb erwarb fid) bag Üob btr Sllerifci bureb © t i f t u n g b c §

ftlofterg Vehra (1131) 1
), einer in einem lieblichen läldjen an ber

SJiünbung ber Sdjleufe iit bie 2Bevra gelegenen Siebelung. @r befehle

fie mit Crbengmitgliebern beiberlei ©efcbledjfeg nad) ber Siegel be3 uom

bl. Slorbert 1121 gegifteten Vrämonftratenferorbeng. Slad) Vollenbung be§

©oitegbaufeg — nod) beute in feinem unwürbigen 3uftanb ein beac^tenS-

werteg 5>cnfmal bc8 rotnanifeben Vauftilg — fanb am ©allugtag beS 3abrc3

1138 bic feierliche ©inweibuug gu ©bren be8 1)1- Sßelrug bnreb ben Vifdwf

Ctto gu Vamberg ftatt. Salb barauf begabte Sifdjof ©gilbert gu Samberg

bag ftlofter mit bem fog. „Vfaffenbolg" bei ©elbburg. 3>iefe8 Silofter febwang

ficb bureb fürftlidje greigebigfeit unb ungemeffene ©peuben beS 3lbel8 gu einem

aufebnlidjeu ©üterreidbtum empor, ber in ber gangen ©raffdjaft unb barüber

binauS oerbreitet lag. 3)a bie frommen Stlofterleute auch geriebene ginancierg

mären, fo bilbete Veßra für alle foldje, bie ficb in ©elbflemme befanben, eine

grobe ©rnnb= nnb ftrebitbanf. — Unter anberm befebenfte ©otcbolb bag

ftlofter, beffen ©djuboogtei er felbft übemabm, mit bem nabegelegeneu $orfe

©brenberg, mit bem Crt Veßra felbft unb mit 3'iifeit unb ©ülten in ben

Dörfern Sloßbad), ©rlau, Srcitcnbacb unb Skftenfelb. „3113 aber mit ber

3eit bie 9lad)barfcbaft ber geiftlicben heiligen Üeute gn unpriefterlicber Slnbacbt

nnb allerbanb Slrgemig Urfad&e gegeben, bat mau enblicb ©trob unb geuer

cttoaS toeiterS oon einanber legen muffen" 2
). Släbereg barüber unter ber

Regierung Sertbolbg I.

3« feinem frommen ©ifer Würbe ber ©raf bureb feine ©emablin

ö u o t g a r t*) beftärft, eine Sßfalggräfin bei Slbein, £od)ter Sertbolbg oon

§obenberg4
).

2)ocb rollte auch in feinen Slberit ba3 Slut Sabbat beg ©tarfen, unb

Slnerfennung feiner friegerifebeu lüd)tigfeit unb feiner ©rfabrung in ben SBelt«

bänbeln Deranlafcte ebenfo febr wie bie Sanfbarleit für bie Dom Vater ge=

leifteten SDienfte ben Staifer, ©otebolb bag Surggrafenamt gu äBürgburg gu über«

tragen, eine äßürbc, bie in ben älteften 3eiten ebenfo ebreuooll wie einträglich

war. 8118 föniglieber Seamter führte ©. bag föniglicbe SlmtSfiegel unb war

im Veftfc gewiffer au8 altem Sönigggut berrübrenber lieben. ÜJiit bem Surg=

grafenamt war in ber Siegel bie Vogtei be3 ©tifteg oerbunben, bie urfprüng«

lieb Iebiglid) ben militärifeben Schuß beS geiftlicben ©prengelg umfafete, fpäter

febod) bie Verwaltung ber gefamten hoben unb nieberen ©ericbtgbarfeit in

allen ftiftifcbeu ©ütent in ficb begriff. — 3nt i'aufe ber 3 cit erftarfte bic

I) »oben. I. 1261.

») Slafer, SRbabfobien 11.

•) 23efe Slamtneform urfunblirf) bei 21oben. I 1261; fonft and) l.ueeardü.

*) darüber SB e t h e b u t g , 3fär. f- tt)ür. ®ef<&. 91. fj. I 394.

Digitlzed by Google



-**» 497 «**-

Wlad)t ber BifdEjöfe immer mehr, unb fte mußten bie gange Berloaltuitg in ihre

£änbe gu bringen, mährenb bie ©eric^tsbarfeit beS SBogteS einerfeit? burctj

ba? bifcböflicbe §ofgeritf)t, aubrerfeit? burdfj ba? burggräfiirfje Schultheißen;

geridjt immer mehr eingefdjräntt mürbe; fogar ber Heerbann, bejfen Inhaber

ber Burggraf oon Stecht? megen mar, ging fdjliefjlicf) an bie 2Jifcf)öfe über.

So mürbe bie Burggrafenmürbe gum leeren Xitel, unb bie Bögtc maren auf

bem befien äßege, einfache bifcböflicfje Beamte gu merben. SBa? SBunber, baß

biefe ©ntmicflung ber Singe beu Steint gu ben mannigfachften Reibungen unb

Errungen in fid) barg unb baß e? ben .fjennebergem fd&Iießlicf) bie @bre gebot,

bie 5effeln ber geiftlidjen fßrälaten abguftreifen! Soch mir finb bem ®ang ber

©cfdjichte oorangeeill.

©otebolb felbft geriet fcfjon, menn auch nicht mit bem tjochmürbigen

Bifchof perfönlid), fo bodj mit bem „gemeinen fDiann* gu äBürgburg hart au=

cinanber: man befdjmerte ftch über brücfenbe Saften, bie ber Bogt »erhänge;

erft ba? Sagtbifcfientreten be? Bifchof? ©mmricß fchlichteie bie 3rrung; bie

Saften mürben berart geregelt, baß ber Bogt oon jebem Unfreien jährlich eine

Biefcc cjjaber, 2 Bfenuig gu Bogtrecht unb nach bem Tobe eine? Untertanen

ba? „befte §aupt" erhalten foße. —
©raf ©otebolb gemann einen meiteren Biachtgumacß? burch ©rmerbung

ber § e r r f cfi a f t 91 o r b e cf nach bem finberlofen ?lbfterbcn © e b h a r b

?

oon 97 o r b e cf (1120), ber, mie oben angebeutet, mit bem gräflichen .fjaufe

oermanbt mar.

©otebolb ftarb 1143 mit fcinterlaffung bon 51
) Söhnen unb einer

Xochter unb marb in Beßra, bon nun an ber gemeinen ©rabftätte ber ©rafen

bon ^tenneberg, beftattet.

Sie beiben älteften Söhne,

Boppo V. 1148-1156

unb Bertfjolb, folgten bem Bater in ber Regierung, roährenb bie jüngeren ben

geglichen Stanb ermählten. Sie ©rafen meilten oft am faiferlidfjen ©oflager

gu SBürgburg, Speper ober fjulba. 3luf beibe hatte ftch ber fromme Scßenfung?=

geift ihrer ©Item »ererbt. Sa? fflofter Beßra, bie Stircße gu Bamberg, bie

ftlöfter gu Sangheim*) unb gu Bilbhaufen*) mürben überreichlich mit Ahmten
unb ©fitem bebacht. B»Ppo V. begleitete noch furg üor feinem ©nbc ben

') Stach 3uncfer 4. 3n SuncftrS ehre V 91 ift abgebilbet alb jßttgrim, rin«

auf bem Stopfe, einen Stab in ber $anb, eine Zafche am Seibgurt; ob biefe »bjeldjen

auf eine bon ihm unternommene Sßtlgerfabrt binbeuteit?

J
) Sb erhielt 1L51 bie Saline ju fiinbenau.

*) SCiefea erhielt ben gifchjehenten beä £>ermaun3felber See« (1153); ogt. SIS®. S. 296.

Jicui UanMtmih; fttft XXL 32
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Srfatfer griebrid) I. auf feinem g e i b g tt g n a d) 3

1

a 1 i c n l
) unb wollte

ber Krönung beSfeibcn in ber glängenben fcauptftabt ber SBett bei. Schon

1 156 8
) fegnete er baS 3e ttlid)e, ohne ©rben gu ijinterlaffen. Auch er liegt im

ftlofier äkfjra begraben. SßoppoS 33ruber unb bisheriger SJiitregent

»ertbolb I. (114») 1156—1158

wirb nunmehr AHeinherrfcber be? SanbeS unb weiterer ©tammbater be§ penne;

bergifeben @cfd)Ied)te3. (Sr überlebte inbeffen feinen sBruber nur um gmei

3at)rc. 3n Sßaläftiua, wohin er 1157 eine SBaUfahrt unternabm, fanb er

fein ©rab*). — ©eine fromme Söilrue 33 e r t b a , eine Ißfalggräfin non

Sacbfen, befdjenfte nicht allein bie beftehenben Silöfter reicblicb, fonbern auf ihren

Antrieb würbe auch, getniffermaften als 3®eiganftalt Bon äkfjra, ba§ neue

ft 1 o ft e r X r o ft a b t begrünbet (f. u.)4).

©räfiu 33erfl)a felbft wnrbe Bon ihrer Neigung für ben geiftlidjen

Stanb beftimmt, SEroftabt 31t ihrem Aufenthalt gu wählen: hier, in anbadjt§=

Boiler ©infamfeit, befcblofe fie 1190 ihre ßebenSjahre 6
).

©ie hatte ihren ©emahl mit einem ©ohu, 33 0 p p 0 , unb gmei

Xöcbtern befdjeitft. Sion biefen legieren Bermählte fub 3 r tn g a r b mit

3ßfalggraf ftonrab oon ©taufen, ftaifer griebricfiS I. 33ruber, 2 i u t g a r b

(ßuccarbiS) mit Sßfaljgraf Albrecht Bon ©achfen auf ©ommer(e)f<benburg.

$iefe würbe neben ihrer SRutter in bem SH ofter SEroftabt begraben (f 1220).

35er ©ofm

•ftoppo VI. 1157—1190

folgte in ber Regierung, ein 3eitgenoffe unb Anhänger ftaifer griebrid) 9iot=

bartS. ©r erfebeint guerft 1167, in Welchem 3abrc er oofljährig Warb, in ber

SBiirbc eines 33urggrafcn bou SBiirgburg.

3)

ie ©rünbung beS ft 1 0 ft e r § Sroftabt, welche auf 3kr=

anlaffung feiner bigotten 3J!utter erfolgte, ift bie wichtigfte föanblung auS

feiner 9tegierung8geit. ©cbon längere 3?it hatten bie im ftlofter SSefera Ber=

einigt gewefenen S3rüber unb ©djmeftent ein gucbtlofeS ßeben geführt. AIS

nun im 3- 1175 ber SEeil be§ Sßeferaer ftloftergebänbeS nieberbrannte, worin

bie Dionnen gewohnt hatten, ftiftete ©räfin SBertha ein eigenes grauenflofter

I
) 2Bie <uuB (ein geiftlidier SBruber <8 e b b a r b , söifdbof p fflünjburg, mit Äaifer

Jricbrid) gegen bie SJIailänber gog (1159).

J
) 'Jiatb ©lafer unb 3un<fer 1155.

*) Cgt. (5. b r. 8. ® r tf , de itmeribus religiosis quorundam comitum ac principum

Ileuuebergiae io Palaestinam schediasma priu». 3Jrogr 'Olein. 1755. Sladj ®emeburg ift

©. ber Burggraf d. ffiiirgburg, ber noch 1158 urf. begeugt ift (Dob. II 130).

4
) »oben. II 633.

5
) 3brcit ©rabftein fap itodi gunefer (um 1700); ugl. auch !üi e i it r i d) , fjemieb.

Rtrdjeil' unb Sdjuienftaat V 4, p. 112.
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unb führte fc^on 1177 bie SRönnlein nadj bem nahegelegeneu, ibhüifdjeu Xxo-

ft a b t im iöerratal über. ®raf i^oppo errichtete bieferhalh mit bem 2tbt

Stöger 1176 einen Vertrag, fraft beffen bie bisher beftehenbc fulbtfdjc 2ef)eu8=

herrlidjfeit über Sroftnbt unb Siegrit} aufgehoben unb ba§ Stift burd) eine

gange Seihe anberer h«inebergif(her Mobtalgüter entfcbäbigt mürbe. SDie

feierliche ©inmethung ber „9teuen nahm erft 1182 Vifdjof ^ermann
d d n 3R ü n ft e r im Seifein Bieler geiftlidjer unb weltlicher ©ro&en Bor 1

).

2>rei Sabre banatb unternahm ©raf ißoppo eine SB a 1 1 f a h r t n a d)

SP a l ä ft i n a , nadjbem er guoor etliche feiner ©etrcuen, Bor allem aber bas

Dielgeliebte fflofter Veßra mit ©iitern bcfdjenlt hatte, um ben Schuh bcS himmelä

gum Begleiter gu haben. SJäbreub er üon biefem 3u0e au<h mirllicf) mohl=

behalten gurüdfehrte, nahm feine gmeiie ffreugfahrt, bie er mit ffaifer grtebrich

Sotbart antrat, ein tragifcheS ©ube. 2Bie Biele anbre beutfche dürften mar

er bem Stufe be§ ffaiferS freubig gefolgt, um bem fiegrcichen Vorbringen beb

Sultans Salabin ©infjalt gu gebieten; inbeffeu Coftete fein frommer 2)rang

ihm mie feinem ffaifer unb Bielen beutfehen dürften bas ficben. @r ftarb am
14. September 1190 gu Sftargate*) an einer iöblidjen ffranfheit*), nachbein

er, mte bie Sage berichtet. Biergehn läge gunor bie Stunbe feines äbfebeibcnS

BorauS Berfünbigt hatte*).

Süßer brei $öd)tem maren ihm Bier Söhne gefdjenlt morben: Heinrich,

Sertholb, Sßoppo unb «btto, ^cinridj II. rnirb nur in ben Vefsraer Snnalen

al§ vir fortis namhaft gemacht, all beutfeher DrbenSritter abgebilbet unb ift

oermutlid) frühzeitig ohne ©rben abgegangen.

Sertholb II. 1190-1212.

Sertholb, ein 3eitgenoffe ff. $elnridj8 VI. unb VhilippS bon &ol)cn=

ftaufen, regierte mit feinem jüngeren Vruber 4$oppo (VH.) gemeinfehaftlid).

3m Streite um bie beutfche ffaiferfrone ftanb er auf ff. VhiüppS ©eite unb

') Sioben. II 613. — 35aS fflofter fiel 1525 bet 28ut bet iöauernfdjaft gum Opfer.
s
) Jlad) ÜBerneburg (a. a. O. 6. 403) beruhen Schuttes’ Üiadjridjten hier auf einet

»erroeebftung mit Boppo V. oon SBafungeit unb gehören in baS 3af)r 1197. BoppoS VI.

lobeäjafjr fei unbefannt. «Darau«, bafj fein Sohn Bertßolb II. urf. im 3. 1194 als @f. bou

hbg. erfdjeint, iaffe fi<h inbeis fcßließen, baß Boppo VI. oor biefer 3eit geftorben fei. — Kar.
gate ( Margatis, MorgcUo) lag nach Spangenberg jtuifdjen iperaflca unb Orthofia unterhalb

Seleucia in Sprien.

3
) SInnai. SHeinß. 322; 3- ffotße, ßfjronft 305.

*) Som heiligen Sanbe au« hatte ®f. Slloppo bem SH. Beßra einige Spane „uoiu

Streune Khrifti“ gefanbt, bie, doit ben Bl buchen in @o!b unb Silber gefaßt, eine große Blengc

Üiläubiger non nah unb fern heranlocften. Bei einem hohen ffeft, welches 1302 gu Beßra net»

anftalttt würbe, prangte ba« wunbertätige Heiligtum auf bem hohen Stltar bet Bafilita. 3>as

gleißenbc SületaH faitb jeboeß gar unheilige Siebhaber, bie eS nächtlicherweile aus ber ffireße

entwenbeten — gur großen Betrübnis ber Blöncßc, bie bamit ein Zugmittel erflen Banges
uetloten hatten.

32*
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begleitete ipn mäprettb ber 3apre 1200 imb 1204 auf feinen Sfelbgügen tuibcr

Ä. Ottofar oon Söpnten, ben päpftlicfien ©egenfönig Otto IV. unb beffen ?ln=

bänger, üanbgraf ^ermann Dott Xpiiringen. 1210 befanb er fiä) unter beu

beutfcpen dürften, welche Jriebricf) Don tjjopenftaufen gum ©egenfönig erforen.

Salb barauf würbe er au* biefer 3eitlid)fcit abgerufen, Wäprenb fein einiger

«Sproß in gartem Sitter bapinwetfte (um 1215).

3pm folgte in ber Regierung fein Sruber S o p p o VII., nunmehr

baS £>aupt beb ©efcßlecßteS. ©pe wir jebocß gur Sdjilberung feiner Xaten

übergeben, weubeti mir unb beu ©cpidfalen beb iiiitgften SnibcrS, Otto, gu.

Otto von Soteulaubcn 1200—1244.
ßttcrainr : ßubmig S t d) ft e i n , @efcf)id)te unb ©ebidue beb SBiinuefinger» Otto

oon Sottnlauben. Iö45. @8 ift ffltd)fteiu« miffuifdaftlidjcSt §auptmerr, jcrfaHenb in ein „Such ber

JJorfdjmig' (mit Stammtafeln) unb ein „Sud ber ßieber* (Xert »on Ottos SBicptungen}. 3n<
gebangt ift eine Sammlung oon Urfunben. XaS prächtig auSgeftattete SBcrt ift bent Bönig

gfriebricb SBUptlm IV. oon Sßreu&en jugeeignet. — Dr. g r a n * X. SB e g e l e , ijirofeffor ber

Oefcbidjte ju Sßiirjtmrg, ®raf Otto oon $enneberg>8otenlaubcn unb fein ©tfcpltdjt (1180 bi*

1250). JBürjburg 1874. — 3t. ». Sibra, Sobeniauben bei Sab Stiffmgen. ®efd)i<bte ber

Surg unb beS Slmte*. Äifftngen (ffleinberger) 1903. 146 S.

SBäprenb bist) er Xeilungen im ©rafenpaufe möglicpft Dermicbett worben

waren, batte biefer Sproß auf eine ©ebictSabfouberung gebruugen unb trennte ftd)

in ber Jfolge gänglidj bon bem tpaufe tgenneberg. Stuf feinen Slnteit famen bic

Scßtöffer $ a b (i cp t) 8 b u r g unb ßiefetenberg nebft Dielen in ber ®2ain«

gegenb gelegenen ©ütern. ®r übergab biefe ©tammfcplöffer Surgmannen unb

wanbte fiep ben rebenuuifrängten £öpen be§ fübtiepen g-ranfenS gu; pier, l'/ikni

füböfttidj non Siffingen, am Iinteu Ufer beS SJJainS erbaute (ober erneuerte) er bie

Surg So ten tauben als feine Steftbeng; tiarfi ipr nannte er ftd) unb nad) ipr ift

bie gange „botenlaubifcpe* Seitenlinie beS t)cuncbcrgifd)cu ©rafenpaufeS genannt.

9?icßt feine fterrfdjertugenben toaren eS, wclcpe Otto mit einem föupmc

fdjmüdteu, ber itju emporpebt über bie dürften feines ertauepteu ©efcpIecpteS

:

ein ©änger Don ©otteS ©naben, reibt ftd) biefer gartfinnige ijjenneberger in bie

©epar ber großen l'ieberbiditcr ein, wetdje um bie SBenbe beS 13. 3aprpunbert$

baS erfte Slütenattcr unfrei
-

beutfcpen Literatur, be« SUiunefang* grüpling,

perauffüprten. (Sin golbener gaben Don ^oefie unb SRomantif burdjmirft oer=

fdjöncrnb Cttoö i'cbcn, unb aud) wir Stadjgeborenen wibmen bem eblen Stiller

perglicpen Slnteit, ber ßeier unb ©cpmert gteid) wiirbig panbpabte, ber burep

feinen Sttgargug naep bem peitigen l'aiibe unb feine Sermäplutig mit Seatrijr,

ber Serie beS Sttorgculanbc*, einen gepeimniSDotlen ©epiutmer über fein §au$
breitete unb burd) bie oon ber Sage Derflärte ©rünbung beS SflofterS Jrau=

rob jenen 3u
fl tiefer £>immel§fepnfucpt offenbarte, ber bamalS cble beutftpe

bergen burepgliipte. St ud) anbere pcnnebergifdje ©rafen napmeu bamalS äußer-

litp wie innertiep Slnteit an bem, was ipre 3«t begeifterte. SDtit SBürbeu unb
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©abeit bie Sänger erfreuen!), als 3Rufter ber SBtlbtätigfeit burcf) fte gepriefen,

getabelt oon niemanb, erfepeint uuS baS eble ®efdjlf<ht, unb mir haben bie

©«mißpeit, baß auch bie Bürginnen Don £enneberg, Btaßfelb, Sicptenburg,

Straufpain, Dfterburg unb anbere Don ben Strahlen ber Boefte einft nmmobeit

maren unb bie Btinnefängerparfe in ber Sjaitb manches ber Burgherren felbft

erflang 1
). Slber hochbebeutenb ragt unter ihnen Ctto oon Botenlauben mit

feinen jarten unb innigen Siebern peroor.

Büßt grunbloS fdjeint bie Bermutung, baß er bie Anregung an beg

^ohenftaufen $einrichg VI. (1191—1198), beS lieberfunbigen fterrfdjerS, ®ofe

empfing, an bem er alg Sbeltnabe erjogen morbeit mar. — 1197 juerft

genannt als 3«u0f in «in« oon 0. ^einrid) VI. ju Stnarta (Sizilien) aub=

gefteüten Urfunbe, trat er um 1206 eine gaprt nach ^ialäftina an: ber

aaubrifche ®uft ber gerne, bie Suft nach Abenteuern unb ber fromme $rang

am ®rabe feines BaterS in Btargate 3u beten, mögen ihn ju biefer BUger=

reife Deranlaßt höben. 3m heiligen Sanbe marb ihm ooHe Gelegenheit, ritter»

liehe Xaten ju Dollbringen, fo baß felbft Sieber unb £elbenbü<her feinen Bauten

utelbeten*). £ier errang ber Sänger auch baS Sleinob, roelcheS fortan fein

Sehen fehmüefen follte unb melcheS ihn 311 folgern BreiSgefattg begeifterte:

1. Mir hat ein wip 2. daj (Seib) erwende

herze unde lip saelic wip

betwungen unde gar verliert : unde sende

diu ist so guot, mir daj ende,

fwaj si mir tuot. dag min lip

wil si, so wirde ich fanfte vröude unde minne

ernert .... unde sinne

Herze, sinne von dir küniginne

minen muot gewinne,

hat diu minne Dar nach ich iemer ringe

mit gewinne und z’ allen ziten strebe:

also behuot .... fif dag hoch gedinge

So rehte wol ich vil dicke schöne lebe,

stet si mir an, dag mir an dir gelinge

ich saelic man unde emph&hen mtiege stteger

so siiege not ich nie gewan. minne gebe:

wie suoje ich danne singe

und erklinge

swenne ich vroeliche ob allen

vröuden swebe.

') Sedjjtein 3. 39.

5
j Spangenberg 3 ®. 174; Sedjftcin 32.
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SSurcp feine Slufnahme in ben Crbett ber 3otjaimitcr war er in freutib*

liehe SBejiehungen gu ben bärtigen ©rohen getreten, unter welchen mit ben üor-

netjmften Siang bie ©bien Don (Jourtenat) entnahmen. 3ht Slhnfjerr, 3oSceIin I-,

ein maeferer KriegShclb, war Sürft non Sibcriaö unb ©raf Don ©beffa. 5>ie

Aufgabe ©beffaS burd) SoScelin n. unb bie ©roberung biefeS wichtigen Stii»3=

punfteS für baS .Königreich 3erufalem entflammte Slbt Sernparb Don SIair=

Daup mit heiligem 3<>ni unb lieh ihn unter ben Surften unb SBölfern ©uroptaS

einen neuen Kreuggug prebigen. 3oScelin8 III., SenefchallS beS Königreichs

3erufalem, Xochtcr SB e a t r i p warb bie ©attin beS fahrenben SlttterS unb
9JHnnefinger8 OTio Don SBotentauben. SJlit ihr erlofch bie Sinie ber ©rafen

Don ©befla in Sßaläftina. Schon Dor ber Slbreife in bie beutfehe S?eimat,

ftifteten bie Jmmeu ©attcu „Otto Comes de Henneberch unb feine ©emafjlin

venerabilis eomitissa Beatrix, quondam filia comitis“, nnt baS Stnbcrtfor

ihre§ SiamenS im heiligen Sattbe ju fiefjern, bem beutfdjcn ipofpital ju Stffon

©üter aput casale quod vocatur Saphet im ©ebiete Don Stffon, fowie bie

$älfte ihres bortigen SBefiptumS 311 Casal blanc, bem .^ofpital ju Serufalem

(Slnf. Oft. 1208)*). 3m 3ahrc 1220, als König 3 0 h a n n Don Sriennc
baS Szepter über baS Königreich 3erufalem führte, tritt ber ©raf Don neuem

in perfönlicpe Berührung mit bem beutfdjcn Slittcrorben, ber bantalS unter bem

ruhmreichen fflieifter ipermann Don S a 1 3 a ftaitb. 9fadt) 3nhalt noch

uorhanbener Urfuubcn oerfauft ©raf Otto Don §enneberg unb feine ©entahlin

SBeatrip nebft ihrem Sohne Otto bem 3üngeren bem Crben baS gefamte an

SBeatrip Don ihren Voreltern überfommene ©rbeigentum in feinem ganzen Um»
fange, mit StiiSnahme beS SSorfcS 3af)aron, barunter baS KönigSfafteH für

7000 Sftf. Silber nnb 2000 9Jif. „Söifantier". ©benfo Derfaufte er 30 Stffon

baS Schloff, in welchem einft ber Seatrip SBater 3oSceIin unb ohne Zweifel

auch ©raf Otto unb feine ©emahlin gewohnt hotten, an ben Crben — furj

er Derjichtet auf fämtliche ©rbgüter feiner ©attin, bie ihm juftänbig waren.

®a ber König 3ohann in feiner SBeftätigungSurfunbe (1220 flflai) erflärt,

bah biefer SJkrfauf in feiner unb feines tpofeS ©egenwart abgefchloffen fei unb

auch ber Don Otto felbft nuSgcftellte SkrfaufSbrief Don Stffon batiert ift, fo

faun barüber fein 3weifet beftehen, bah ©raf Otto, ficherlich jur Siegelung ber

©rbberhältniffe feiner erlauchten ©entahlin, im 3ahrc 1220 nodh einmal in§

heilige Sanb gewallfahrtet ift, wobei er Don feiner ©attin unb feinem jugenb=

liehen Sohne begleitet war. ©ine glücflicfje tpduSlichfeit umfing baS gefinnungS=

oerwaubte fliaar nach ihrer Siitfunft auf ber fränfifchen Stammburg; manch

füheS Sieb, baS Otto feinem Saitenfpiel entlocfte, berfchönte ihr 2>afeitt. Sein

reiner, äarter Sflinnefang fpiegelt baS gange Siebclebeu jener 3e*t ab.

') Utf. bei ©edjftein I 2. SSobenecfer II 1372. — SBeitere Urlauben ©raf Otto»

bei SSobenecfer II 1402 (Dom 3. 1209), II, 1893, 1894, 2270 (Dgl. 1919).
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2a§ fangen utib Saugen tu [djtoebenbcr Sein »ab wehmütige ©uifaguiig, bie

2ßonne bei ber Siäfie ber ©elicbten, ber Xrenmmgäfdjmerj, baü fiub bie Xßne

ieiner ungefönfteltcn, naiurtoabren ßprif- 2Bir geben l)ier noef) jtnei groben,

mie fte bie berühmte Sftaneffifdfic ßieberijanbfdjrift aiifberoafjrt bat:

ii

Söädjterlicb.

1. „Wie sol ich den ritter nu gescheiden

nnt daj vil schoene wip,

diu dicke bl einander wären 6 ?"

Den räte ich an rehten triuwen beiden

und üf ir selber Up
daj si sich scheiden und er dannen ge.

Maje ist ze allen dingen guot!

Up und ere ist unbehuot,

ob man iht langer lit;

ich ensinge eht andere niht, wan: eg ist zit!“

2. Din kuslich munt, din Up klär unde stiebe

din drücken an die brust,

din umbevähen tuont mich hie betagen;

Dag ich noch bi dir betagen rnüege

äne aller vröuden vlust!

sö dag geschiht, so endttrfen wir nicht klagen.

Din minne ist gar ein zange mir,

si klembert mich, ich muog zuo dir,

gienge eg mir an den lip.“ —
„„dich enlät der tac, dag klage ich senden wip.

3. „„Hoerstu, vriunt, den wabter an der zinnen,

wes uns sin sanc vergiht?

wir müegen uns nu scheiden, lieber man!

Alsus muostu leider von mir hinnen;

owe mir der geschiht,

dag uns die naht sö vlühteclicb entran!

Naht git sentte, w6 tuot tac.

owe, herzelieb, ine mac

din wol vergeggen niet,

uns nimt die vröude gar des wahters liet.““
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Ungliitflidje ßiclit.

Vröude ist al der weilte komen,

niht ze minen vromen,

sit mich sin giiete als6 veimiden wil.

Der walt ist grQene unt sanges vol

;

swer sich vrouwen sol,

der lohe die zit, diu git wunne vil:

Elliu herzen an vröuden jungent sich,

swaj eht vröuden gert — wan ich.

äöie er fcl&ft bie ftunft mcifterßaft übte, fo ßat er moßl aueß bie

faljrcnbeit Seute milbiglicß befeßenft, bie feiner 33urg nagten unb unter ber

ßinbe im $ofc non alten ÜDlären munbcrS oiel fangen nnb jagten. 2Jber über=

fcßmcuglicßer ergoß ficf) feine fjreigcbigfeit auf bie fiircße unb iE)re SMener.

©ne große EHeiße bon Stiftungen unb Scßenfungen tun feine „9KiIbe" funb.

©inmal gemäßrt er betn Somfantor non Sßürgburg ein Darleßen non 40 SJlarf

Silber, bebingt ft<ß aber bie 3infen nidjt wie ein Sßßiltfter in Selb au«, fonbern

aI8 ein 5)oet in öier gubtrn ScßalfSberger ober Dteuberger Sebenfaft, 311

Startini fällig, ©emäcßfe, toelcße noeß ßeutjutage ißre Siereßrer ßaben.

3)er ju jener 3ttt in ganj Steutfcßlanb ßernortreteube 3ug frommer Scßinärmerei

nnb $immel8feßnfu<ßt beftimmt ba§ gräfliche ©ßeßaar fdjließlicß, ißre ©fiter

bem SDienft beS Rimmels unb ber üireße 311 Weißen. 3nSbefonbere mar e8

bie ©rfinbung beS 3ungfrauenflofter§ Srauenrob (1239), roelcße ißre 3)er=

mögenSuerßältniffe aufs äußerfte zerrüttete 1
). 11m ba§ filofter — Novale

sanctae Mariae —
,
ba§ bem 3tfterjienferorben angeßßrte, mfirbig ju geftalten

unb anSjuftatten, nertaufeßte unb nerfaufte Ctto bem Siftßof non SBürsburg

fein ftoIaeS Stammfcßloß Sotenlauben nebft allen feinen ßennebergifeßen unb

cobnrgifcßen SBcfißungcn unb ©infünften in ©iSfelb, Scibingftabt, §ilb=

burgßanfeti u. a. 0. um 1200 Start Silber; zugleich mar bem 23if<ßof frei»

gefüllt, bie ©fiter, melcße er 3um ßeibgebinge bei ©rafen unb ber ©räfin

bagegen gab, innerßalb 4 3aßren mit 300 Start ein3iilöfen. SJicfer Verlauf

geftßaß am 4. unb 7. War,} 1234. 9ti<ßt minber mürbe non allen ©intfinften

') sörfannt ifi e«, wie biefe Riofttrgrünbung »01t ber Sage auüjjefdjmücft ift. Mn
einem Leitern Sommertag, fo erjäfjlt fie, wanbeiten Ctto unb Seatrij in freunblidjem ©ciprädj

in ber Mäße i&rer frönen gefte. SJtit einemmal rife ein SBinbftofi ben Soleier »om ifraupte

ber ©ottin unb führte ihn fjodj empor, wie ein Weißes SBöIfcfjett, bem ©ebirge ju. Sieb

fcfjien ber §errin einSBint Bon oben: fie gelobte, an ber Stelle, wo ber Soleier (Biefleidit ein

teure« Mngebenfen an ißre morgeniänbifdje $eimat) gefunbeu würbe, ein SHofter }u grünben.

©em gab ber ©emaßl ;u biefem ©ntfdjlujj feine ©nwiDigung. Mad) brei Sagen fanben

grauen ben Sdileier auf einem wilben Mofenftraud) in ber fömalen Salrinne, bie Bom Sorf

Surfarbroib nadj Often abwärt« jiefjt. Wn biefer Stelle würbe ba« Slonnenflofter grauenrob

gegrünbet.
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bcr nod) übrigen ©fiter ber 10. Seil bem jungen Slofter übermiefeu. Ser

Sage nach nahm SSeatriy bafelbft ben 9tonnenfd)leier, trennte fidf) alfo non

ihrem Satten — luohl nicht ohne fdjmcre ©ergenSIämpfe, — mäbreub biefer

feinen Sifc auf ber 33urg bis ans l'ebenSenbe behielt. — 9?od) einmal nach

ihrer Srennmig befunben fie ihre ®trgen8eintradjt, inbem fte gemeinfchaftlich

»on ihrer noch rüdftänbigen gorberung für bie Söurg 100 2Jtar! bem Sifdjof

mib 100 3Jlarf bem Somlapitel für Seelenmeffen unb bie noch übrigen

1000 Start ihrem Älofler grauenrob bermachen (1239)')! ?lud) fügen fte

noch (1242) gu ben bisherigen ©djenfungen an ben Sifchof bie ihrer SKinifterialen

auf Sotenlauben mit bereu grauen unb Slinbem h<ngu.

3m 3. 1244 berftummte bie Pieberharfe DttoS bon 33oienlaubeu für

immer, tuährenb bie ftiH trauernbe SBittne ihren ©alten noch mehrere 3ahrc

überlebte. 9?ocf) auf bem Sterbebette hatte er bem ftlofter, in bem er an ber

Seite feiner ©attiu feine lefcte Stuljeftätte gu finben hoffte eine Slngaljl feiner

Skfifcungen übereignet. äBährenb fo ber Stifter fleh feines irbifdien ©uteS

faft gänglid) entäuftert hatte, „um fich Ghriftum gum ©etninn gu machen*,

gelangte grauenrob, non Sifdjöfen unb gürfteu freigebig geförbert, balb gu

älnfehen unb 3t eichtum. — Otto unb Scatriy, im Sobe tnieber bereinigt, mürben

in ihrer Jtlofterfirche begraben. 2)a§ Slofter felbft ift entmeber im S)auem=

frieg ober furg banach ber SSermüftung anheimgefallen, aber nod) heute finb in

bem 25orffird)lein bie einfach fchönen Senfmciler ber ©rüuber gu fehen. 3h«
3nfdhriften lauteten:

I. Nobilis Otto comes de Bodenlaubeque dives

Princeps, famosus, sapiens, fortis, generosus.

Strenuus et iustus, praeclarus et ingeniosus

Hic iacet occultus, nunc coeli lumine fultus.

II. Inelyta fundatrix obiit comitissa Beatrix

Gemine regalis oris translata marinis.

Claruit in vita virtutibus haec redimita.

Juncta sit in coelis Cliristo matrona fldelis.

Cito bet giutflctc von ’BoCcitlmibcn unb .viltcnburg

1244-1254.

3mei Söhne, Ctto ber 3 ü n g e r e unb e i n r i d) , maren bem

faugeSfunbigcn ©rafeu gefchenft roorben: auf beibe ging ber meltflüd)tige Sinn

ihrer ©Itern über. Heinrich mibmete fich früh bem geiftlichen Stanbe; er

mürbe ffanonifuS im Stifte St. 3ohann gu £aug bidjt bei SBürgburg. Ctto

ber 3üngere nermähltc fld) gmar mit ?! b e I h e i b , ber ©rbtochter non

*) Itrf. I 17 (B.)
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Wittenburg 1
), bic ipm eine aitfepnlicpe gubradjtc, mib nannte fiep

nacp biefer neu erworbenen .'perrfdjaft „Ctto Don Wittenburg"; allein fcpoit

1227 ctnpfanb er ba8 ScbürfniS, biefe feine ,v .rrfcpaft bem ©Ddtjfrift SBürg*

bürg lepnbar gu madjen. 1230 Derfaufte er fu oann gängliep an feinen geift=

liefen ßepngperrn, wie niept minber bag ipm u .i feinem Safer gum (Eigentum

überlaffene Scplofe Öictjtenberg mit alter 3uPepör, für bie 6umme Don

4300 3Jtar! Silber, (fr trennte ftd) bann n a) berühmtem äßufler Don feinem

jungen SBeibe unb trat (1231) in ben Seutfcpperrenorben. Son ber Sauf=

fumme bepielt er nur 1000 ÜJtarf, liefe 360 fiepen unb fteEte 2900 bem

Orbenggrofemeifter gur Serfiigung. älbelpeib aber napnt ben SRonnenfcpleier

im St. aßarcnSHofter gu SBurgburg.

2lucp bie ©pc Ottos bcS 3üngcren unb Slbclpcibg war mit einem

Sopn, 311 b r e d) t , gefegnet, unb eS wäre be§ Saterg ^ßflicpt gewefen, biefem

bic ©rbgüter gu erpalten: aber felbft auf Stlbreept war ber bigotte Simt ber

©Item unb ©rofeelteru iibergegangeu, unb er patte fepott in garter 3ugenb ben

geiftlidjen Stanb erloren, inbem er 2)omfapituIar in SBiirgburg würbe.

Otto ber jüngere befteibete fpäter bie Stelle eine® Slofteroogteg

(„SroüiforS") Don Srauenrob unb patte als foleper bie Ginfünfte unb SReepte

beS fflofterg gu rnapreu. ©r foH 1254 geftorben fein.

fßadjbem bie ®urg Sotenlauben wörgburgifip geworben war, würbe

fte Surgmännern gur Dbput übergeben, äßäprenb beS 15. 3aprpunbertg war

fte nteprere 3aprgepnte pinburep an bie ©rafen Don Wenneberg=8lf<pa<p Der=

pfänbet'). S)er Sauernfricg brachte ber SBurg ben Untergang, Wie bie Sage

fünbet, burep ben Serrat eines Jfotpcg ber Surgmaunen. Sag Slmt S. beftanb

auep nadp ber 3^'ftörung beS ScpIoffeS fort.

$oppa TII. Der Streitbare, ©raf bot» Strati?, 1218—1345.

©in erfreutiepeg ®ilb gcWäprt bie fßegierungSgeit 5J3oppoS VII., ber

naep bem SEobe feines älteren SruberS Sertpolb bie urfpriinglicpeu ©rblanbe

ber gotebolbifcpcn ßinie allein iiberfam.

jßoppo befafe nieptg Don bem weltfremben, fnccptifdpen Stloftergeift feiner

i) Sie ® r a f e u u o n Ritten bürg gehörten einer Nebenlinie ber fflaugrafen be*

öftiieben ©rabfeibe*, ber Weiteren ©rafen Bon $enneberg, an. Segeugt finb folgenbe Niitglfeber

biefe* 3®e'8flef<t)le<bte8: Hunimttnb 1116, 1128, Slbaifreb I, Stbatfreb IL, ®if o

1139-1179, Slibert I. 1167—1189; er gießt mit Bnrbaroffa in* heilige Sanb; Hlbert II.

1217 ©<bupoogt be* ftl. Stopr. Seine Xocbter Nbelpeib heiratet Otto II. o. öotenlauben.
s
) Unterbotenlauben, ber $of unter ber Burg, fdjeint überhaupt ©igentum

ber £>enneberger geblieben ju fein: noch 1542 Dergleichen fiep bie ©rafen ilertpolb nnb Hibreept

non §cnneberg, Unterbotenlauben unb einfge anbere ®ßter ungeteilt gu befipen. (Hrdjtö b.

pift. 8. f. Unterfi. IV 154.)
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Sorfapreu unb feiner botenlaubifcpen Sermanbten, aber befio größeren Sprgefy,

für ba§ SInfeEien unb bie SJiadjterlceiterurtß feines Kaufes 311 toirfen.

Sei ber ftrittigen ftaifermapl nach fföitig Sß^tlippS Sobe (1212) trat

Soppo mit Sntfcpiebenpeit auf bie ©eite be§ jugenblidj genialen fcopenftauferS

3 r i e b r i d) n., bem er aucp, folange ipn baS 2)iabem fcpmiicfte, in Streuen

gemärtig mar. Slannigfacpe Sprüngen unb einträgliche Sribilegien belohnten

feinen Sßienfteifer 1
)-

®er Sitte ber 3eit unb bem Seifpiel ber 2thnen folgenb, nahm Soppo

1216 baS ffreuä jugleicp mit ftöitig SlnbreaS III. oon Ungarn, $erjog üeopolb

Bon ßftreicp unb anberen beutfcpeu gürften. Sin brcimaligeS Sab im 3orban

bilbete bie Srönung biefer unblutigen gaprt ins heilige Kaub. ShrcuBoUer

für ipn mar ein ^weiter mit Staifer griebriep 1227 unternommener ft r e u 3 =

3 u g. Stuf biefem tat er fiep fo rühmlich herBor, baß er bei feiner Sücffepr

Bon Sapft 3nno§en3 3um Stifter gefcplagen mürbe. Son biefer 3eit an oer=

hoppelte ber Staifer fein Sertrauen 311 bem treuen SSßaffengenoffen unb übertrug

ipm unter anberm 1236 in ber mißlichen Seriobc, als griebrich ber Streik

bare Bon Öftreicp mannigfache Unruhen erregte, bie Stattpalterfchaft

j u SB i e n.

Schon norper patte er in einer gepbe mit bem Sifcpof permanu
3 u SBürgburg Semeife feiner tapferfeit gegeben. Sßäprenb nänilicp biS=

per bie fcenneberger als Surgmanuen in enger 3utereffengenteinfcpaft mit ben

Sifcpöfen Bon SBü^burg als ipreu Stiftsperren geftanben patten, macht fiep

nunmepr bei jenen ein territorialer SelbftänbigfeitSbrang unmiberfteplicp gcltenb.

treimal entbrennt ber fepon lange glimmenbe 3,lI,ber ber 3ll, ietracpt

31t pellen StriegSflammen, bie greunbeS* unb geinbeSIanb Berpeeren. ter 9Ib=

fcpluß eines „griebenSBertrage" bebeutet in ber Siegel nur eine furje Saufe:

im ©runbe mäprt baS feinbfelige SerpältniS 18 3apre. 1222 beginnt bie

erfte gepbe: ©raf Soppo überfällt in ber SalmroocÄ? bie Stabt Sichlingen,

bie meit Borgefcpobene Sorburg ber mür3burgifdpen Kanbe; er ftiirmt bie

Stauern, nimmt bie Stabt unb läßt fie in glommen aufgepen. Sacpefcpnaubenb

3iept Sifcpof ßtto heran, um ringsum bie peunebergifepen ©aue su Bermüften

— boep mitten aus biefen friegerifepen $änbeln riß ipn eine pöpere §anb.

2>er Sacpfolger mar 311m grieben geneigt, ber benn auep unter Sermittlung

ber benachbarten gürften 3uftanbe fam. — 1228 Ioberte bie ftriegSfurte oon

neuem im fianbe. 3)ie8mal fanb ©raf Soppo Serbünbete gegen ben SBür3=

burger Sifcpof Hermann, uämlicp beffen SlmtSgenoffen Sifcpof Scfebrecpt

Bon Samberg unb Hermanns eigene Untertanen, bie Sürger Bon 3Bür(=

bürg! dagegen hielten eS mit bem SJüqburger ©raf ©einridj Bon

>) Beleimung mit bem Berg* unb Saljtoerfeprioilegium (1216) HÜB I 26, beftätigt

1226 HUB I 27.
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33 e i cp 1 i n g e n unb § c i n r i cf) Bon S t e r n b c r g. $iefe waren

mit ipreu Scparen üpon über Weiningen Borgebrungen mib burcp ben 3Ball=

bacpgrunb gen SK e fc e I S im Slngug. 3efet ftürgte ©raf S^oppo, burcb einen

Scpmalfalber fäeerpaufen berftärff, auf bie nicptSapnenben geitibe; eS fommt
— am Kifolaitage — gu einem sparten Silagen": Sßoppo erficht einen ent=

fcpeibenbeu Sieg: eine grafte Slnjaftl Jeinbc, barunter §einricp üon Steraberg,

wirb erfcplagen, ber ©raf Bon Seicplingeu gefangen — bie übrigen fudjen ipr

§eil in ber Slucpt: ber Sieger aber pielt nocp am feibeit Sag im Sriumpf)

feinen ©ingug in Scpmalfalben unb ftiftete bafclbft St. KicolauS gu ©pren

eine Stapelte mit einer ewigen SKeffe
1
)- — ©rft 1230 fam ein Triebe guftanbe

auf folgenber ©runbiage: Ser £>enneberger Beratet auf bie Bau ipm bean*

fprucpten Orte Weiningen unb WeQricpftabt; bagegen überträgt ipm ber S3ifcpof

alle übrigen Sieben feines Vorgängers unb räumt ipm barüber pinauS SftieferS*

felben unb llutermaftfelb ein.

©in Kacpfpiel gu bem WeftelSer Striege war ein 3tütft gwifcpert ben

beiben Sfampfpäpncn wegen ber- 33otcnlaubifcpeii ©rbgüter, bie ©f. Cito 1230

au ben Sifcpof faufweife abgetreten patte. SBtberum fautmelten fiep bie StriegS*

Walten über Weiningen, unb bie 33urg ftabcSberg (§abicptSburg) faut Bor

bem Slnfturm ©raf SJSoppoS in Srümmer. 3nbeffen würbe biefe 3fepbe

1232 gefcplicptet.

Sdjon 1239 patte ftep wieber eine berartige Waffe Bünbftoff ange=

fammelt, baft eS gum offenen Striege fam. SJJoppo oerteibigte beparrlicp fein

©igentum, ja er maipte weitere gortfepritte naep ©üben. Surcp SJermittelung

bcS StäiferS, ber fiep enblicp feines pöcpfien SRicpteramtcS erinnerte, tarn 1240 ein

Vertrag guftanbe, wonaeft unter anbernt bem ©rafeu bie burep ben £ob beS

©rafen § e i n r i cp u o n 9t i n e cf
s
) eröffneten Siepnftiicfe gwifepen ber untern

Saale unb Sierra gufielen.

Sei weitem ber^folgenreicpfte Scpritt ©raf S|}oppoS war feine gWeitc

Sermäplung — bie erfte ©emaplin, ©lif ab etp, war 1220 geftorben —
mit 3 u 1 1 a ber älteren, einer Swcpter beS üanbgrafen Hermann Bon

ipüringen unb SBitwe Warfgraf X'ietricpS gu Weiften (1224). Sluep biefer

©rwerb warb iprn niept opne Stampf gu teil. SDie Verlobung war opne Sor=

wiffeu unb opne ©enepmigung ipreS Srubere ßanbgrafen Siubwig gcfcploffen.

35arob ©utfrembung — 3rrung — $epbe3
) ! ©rft bem Stogwifdjentreten ipreS

beiberfeitigeu SerWanbten, Ottos beS ©roften Bon hieran, war eS gu banfen,

baft bie Jpabernben fiep bie $anb gur Skrföpnung reiepteu. 3utta war eine

ber reiepften Sßringcffinnen iprer 3cit unb braepte iprem gweiten ©emapl niept

) Wagner, Sdjmalfalben 149.

») Stinerf an ber untern Sinn, an ber Sfibmeftecfe ber iHbön, 5 km nmn. ©emünben.
>1 Jläl)tre* barüber bei ben Gproniften nnb banarf) bei S*nlte8 I 61.
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nur einen anfcbnlidjen örautfdfag in Silber gu, fonbern auch bie SIntoartfcfiaft

auf bebeutenbe tbüringifcpe Slllobe — bie 1247 beim Sluöfterbcn beb tgüringifchcn

ßanbgrafenhaufeb fefjr praftifcpe Sebeutung geminncn foüte — , menn and)

meiiergehtnbe Wnfpriidje auf meißnifcije SBefigtmgen unferm £>enncberger burd)

bab gcmaltfame Gingreifen beb eiferfüdjtigen ßanbgrafen ßubroig bamalb ent=

gogen mürben.

$er 3Jlaf)[fcbaB mürbe großenteils bagu bermenbet, bab .'penneberger

L'anb nacp Siiboften, nach bem Stobacft= unb 3bgebicl gu, gu oergröfjern.

3«ner ßanbftrid) mar bamalb im Sefig oerfcgiebener abliger Familien, nament*

lieg ba )p e r g o g e bon 2JJ e r a n , ber © r a f e n bon SB i l b b e r g

,

oon SBoIfbbad), ber Herren bon ftalenberg u. a. Son ignen

ermarb fPoppo VII. bebeutenbe fruchtbare Scfigungen.

Sßoppo VII. hatte mägrenb ber 3cit ber SJlitregeutfdjaft feinen SInfiti

auf 33 u r g © t r a u f , bie bamalb eine 8lrt „erbpringlicgeb fßalaib" gemefen

fein muß, unb nannte ficf), fo lange er bort gaub Ijiclt, ©raf bon Strafe.

911b SlUetnberrfcbtt bat er inbcffeti 3U Scgleufingen refibiert. 2)ort

fanb er 1245 bab 3iel feines ßebenb.

9Jlit Siecht roirb ©raf SPoppo VII., ber alb bentfcber Jürft ficb um
feinen ftaifer roobl berbient machte, alb ©raf oon §enneberg unentmegt feine

Siechte gegen geglichen Hochmut unb meltliche Siebenbuhlcr mabrte unb burd)

feine Sermählung ben ©runb gu einer mefentlichen Vergrößerung feiner £>aub=

macht legte, oon feinen 3eitflenoffen ber Setname beb Sßeifen unb beb Streit*

baren gegeben, ßeiber ruhte auf feinen Söhnen £> e i tt r i d) I. (bon Glifa*

betb) unb Iper mann I. (bon 3utta), nicht ber ©eift beb Vaterb unb —
ber Gintracht. Sic folgten bem burd) ihren ©roßogeim Otto oon Votenlauben

aufgebrachten oerberblicheu Sraud), bie bäterlichen ßanbe burd) Grbteilung

mieber gu gerfplittern. So bilbeten fich 1245 gmei gennebergtfche
ß i u i e n, bie a 1 1 h e n n e b e r g i f d) e unter öeinrich, unb bie cobnrgifdje
unter feinem .fjalbbruber ©raf Ipermann I.

Digitized by Google



-*-»a 510 *«*-

Xie althennebergifche 8inie unter Ceinrich I. unb feinen Söhnen,

vciurtd) 1. 1245—1262.

Ceinrid) hatte in bcr eben ermähnten Teilung bie a 1 1 b e n n e *

bergifdjeu 2 a n b e überlDinmen, namentlich bie Schlöffer ^enneberg,

aifdjadj, (fbenhaufen, Cartenburg, Dfterburg, Callenberg unb bie 9imter

Schleufingen, Suhl, ©dimarja, SBafungen, Sanb, 5Ra6feIb, SJenShaufen,

Xhemar, SRömljilb unb bie ^»älftc bon SDlünnerftabt. Sdjweinfurt nebft ben

Sd)Iöffern Sdiönbarb unb Stieg behielt Ceinrid) mit feinem SBrnber Cermann

gemeinfchaftlid).

Xas 2eben ,^>einricC§ I. ift riidjt fo reich nu rnerlmürbigen SBegebeu»

beiten Wie baS feines HlaterS. Sßähreub er in feinen Serben mit bem Sifdiof

bon SBürgburg (1254—1258), bie fdjon längft auf ben S3efiö bon bem reichen

© d) w c i n f u r t neibtfd) waren, unterlag unb bie Cälfte beS Orte« an jenen

abjutreten geswungen würbe, genofj er bod) bei ben bentfd&en dürften wegen

feiner SRedjtlichfcit oerbienteS Slnfehen unb waltete in mehreren 3rrungcn ber»

felben mit (Erfolg als SchiebSridjter. — Heinrich I. ftarb 1262. Son feinen

brei Söhnen, 89 e r t b o l b III., C e r m a n n II. unb C e i n r i dj IV., führte

sunächft ber ältefte bie SlHeinregierung, bis 1274 bie beiben jüngeren bie SM»
jährigfeit erlangten.

Nunmehr nahmen bie brei Söriibcr jene befanute, bem fjemiebergifcheit

Caufe fo oerberblid) geworbene (frbberteilung oor unb würben bie Stifter
breier Sonberlinien.

Sertholb III. erhielt als ber Sltefie baS ©tammfdilofj Cenne»
berg nebft Schleufingen, Suhl, SSßafungen, SDlafjfelb, Sanb, Salten»

norbheim, bie halbe Stabt Xljemar unb baS halbe @erid)t SJenShaufen. ©r
wählte ba§ Schlofi Schleufingeu su feiner SRefibens unb Würbe ber Stifter
ber hftincberg = fd)leufiugifd)en ßinie; er blieb ber
eigentlidje S t a m m h e r r b e S $ a u f e §.

C c i n r i d| II. erhielt bie Schlöffcr Cartenberg, Callenberg

nnb Schwarsa nebft ber Stabt SH 5 m h i l b , ber halben Stabt Xhentar unb

bem halben Bericht SenShaufen. SJon ihm flammt bie hartenberg»
r ö m h i l b i f d) e ü i n i c ab, bie twn 1274—1378 regierte.

C e r m o n tt II. erhielt bie Schlöffet 91 f <fi a ch unb (Vbenljaufen, bie

halbe SBurg 'Diiiunerftabt mit mehreren anbern im Stift SDürgburg gelegenen

©ebietSteileu. ®r ftiftet bie h e u n e b e r g » a f d) a ch e r 2 i n i e.

SBebor wir jeboch bie Öefdjichte biefer Sonberlinien barftellen, fehren

wir surütf 3»<r SHegierung beS sweiteu Sohne» SßoppoS VTT., nämlich Cer»
m a u u 8 I., beS S t i f t e r S ber h c n n e b c r g = c o b u r g i f dj e n 2 i n i e.
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Sit bemiebcrfl-coburßifrfjc 2iuie.

«ermann I., ©tof uon jpenncPcrfl=($oburfl.

Sm-ratar : 3-9 v. @ r u n t r , opuac. vol. II. Commentariiu de rebua Hermaaoi II,

com. de Henneberg, Soburg 1761. Sltgant gefdjrieben, räumt baS Söerf mit dielen 3rr=

tümeru ber Sotgänger auf. — Dr. SB. gfifslein, Hermann I., ®raf d. ©emieberg (12^4

bis 1290) nnb ber üluffdjtoung ber benncbetgifdieu SJSolitif. Sou ber (fmanjisatiou ber

Snemieberger dom Burggrafenamt bis ;u ihrer leilita&me am fflegenföitigium. gtitldjr. f. ttjür.

®ef(b. 1899, 56-110, 151—224, 295- 342.

An Hennenberc eil eren IU mit tuyende wol beschämet,

Grficc Hermann, outce der xit, dag der nicht ward gtkroenet.

Tannhäuter.

Sem SBorbilbe feines 33aterS getreu, ber feinen S3licf über bie engen

Scßranfen feiner ©raffeßaft ßinauS auf bie große Streua ber 9ieid)8angelegcn=

betten rießtete uub burd) engen Slnfdjluß an ben faiferltdjcn £>of ßßren unb

©influß 3U gewinnen wußte, war auctj ®raf ^ermann eine ftaatSmännifdj an*

gelegte fßcrföntidjteit, ooll XatenbrangS unb eigener ^nitiatine, jugleid) eine

ritterliche unb liebeuSwiirbige ©rfeßeinung, bor ber SDicßter unb Sänger jener

3eit ließ ßulbigenb neigten.

8118 jüngfter Soßn feines #aufe§ war ©raf ipermann junäcßft auf

einige flciuere aüobiale Skfißungen al8 einer Strt Slpanage »abgeteilt" worben,

©rfi nad) bem lobe feines SruberS ©einrieß, beffen Sößne ßeranwueßfen, für

welcße Hermann injwißßcn bie SSormunbfcßaft gefüßrt ßatte, feßritt man ju

einer förmlichen ßanbeSteiluug, nicht nur unter ben jungen fßrinjen, fonbtrn

aueß ßinfidjtlicß ber S3efi$oerßäItniffe ber jüngeren ßinie beS ©efamtßaufeS.

JBenn nun biefe gegen (Sitbe beS 13. 3aßrßuubert8 im JBefiß einer auSgebeßntcn

iperrfeßaft jroifeßen fDlain, 3ß unb Saale erfeßeint, fo oerbanft fie bieS in

erfter ßinie ißrer eigenen Betriebfamfcit, namentlich ber weitauSfcßauenben

StaatSfunft ©raf ©ermannS.

9JJit uuerfcßütterlidier geftigfeit, itt immer neueren SSorftößen berfolgte

er baS Biel, feine SJlacßt im Süben bis jum 3)?ain auSjubeßnen, woju ißm

fein Surggrafenamt ben fießerften Stiißpunft gewährte. Sluf biefent Süegc

war ein Bufomnienftoß mit bem geiftlicßen ©ebieter ffranfenS, bem 83 i f cß o f

o o n SB ü r 3 b u r g , ber umgefeßrt fein ©errfeßbereieß im Siorben abjurunben

traeßtete, unpermeiblicß. XaS Surggrafenamt trat babei immer meßr in ben

©intergrnnb. 1230 erfeßeint Boppo 3um Ieptenmale in einer bifcßßflicßcu

Urtunbe 1
) mit bem Xitel beS burgravius Herbipolemis unb 3War wirb er in

') Urf. 1230, Cft. 27. Mouum. Boica 37, 232: inter dom. eintcopum ecrletiae

herbipol. ex una parle et ecmitem Bopjonem buryracium herbipolentem ex altera super

tueceseione.
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bemfelben Tiplom, laut mclcßem er fid) bie Slnerfennung feiner Stadjfolge in

ben burggräfließen ©ütern erfampft bat, als Surggraf oerabfeßiebet. Tamit

war tatfadjlid) ba8 SImt erlofdjen, wäßrenb bie Territorien bem ©rafen

geblieben waren. Stit biefer SoSlöfung auS ber geiftlicßen Sebormunbung

Waren bie Jfeffeln abgeftreift, bie bisher bie ftenneberger an einer fraftoollen

Sluäbefptung nad) bem Silben gebeuimt batten. Tiefe ©ntwidlung DoIIgog fid)

naturgemäß unter Dielen ©eburtSroeben.

©ine ber erften 3ebben, in bie fid) ©raf ipermann mit bem geiftlidjen

Stacßtßaber Derwitfelt fab, batte ihren 21itlaß in bem Serfucß beS ®r. Iper»

mann, eine Surg — bie er „Ipenneberg* gu taufen gebaute — in ber Mb«
Don 3t c u b l i n g e n gu erbauen. Ter Sifcßof erhob ©infpnuß gegen fotaneS

Unterfangen, inbem er fid) auf bie ben geiftlicßen Stäuben pon St. griebrfdj II.

(1220, 1232) erteilten greibeitSbriefe berief, worin auSbrüdlicß Derboten war,

neue Surgen ober ©emeinben auf bem ©runb unb Sobeti ber ftireße gu

grünben, inSbefonbere aud) ben ftiftifeßen Sägten. — Hermann Derbünbete fid)

mit bem Slbt Don gulba unb trieb bie bifcßöflüßen Truppen bei T o I b a 311

paaren (1242), mußte fid) jeboeß fcßließlitß bagu bequemen, Don bem Sifcßof

bie im Sau begriffene Surg gu lieben gu nehmen, ©ine lange Tauer fdjciut

inbeffen berfelben nidit befeßieben gewefen gu fein.

3n begug auf bie 3teicß8politif fcßlug ©raf Ipermann ebenfalls

neue Sahnen ein. SBäßrenb ber Sater auch unter mißlichen Umftänben treu

gu feinem faiferlicbcn ©önner geftanben batte, trat ber Soßn gegen ©nbe ber

3tegierung gricbridjS II. entfeßieben in ba8 Saget ber Staufenfeinbe über.

9ticßt nur ber päpftlicße Sannftraßl, welcßer auf ba8 .'paupt be® beutfeßen

KaiferS gerfeßmettemb bernieberfußr unb faft im gangen 9teicße bie gehoffte

SMrfung auSübte, fonbern aueß bie 3tänfe feines OßeimS, be® Sanbgrafett

.§einri<ß 3tafpe bon Thüringen, feßeinen Seranlaffung biefeS politifeßen ©IaubenS*

wecßfelS gewefen gu fein. Unter ben am 22. 9Jtai 1246 gu SeitSßßcßheim bei

SBürgburg Derfammelten dürften unb Herren, bie einen bem Sapft geneßmen

rßmifeßen König gu füreu getommeu waren, finben wir aueß bie jungen ©rafen

Don genneberg. Tie römifeße Sßartei feßte hierbei befanntlicß bie SBaßl

^einricß SiafpeS, be® „SfaffenfßnigS", bureß, ber auch wirfliiß am 5. Sluguft

be« folgenben 3aßre8 bei granffurt einen entfeßeibenben Sieg über feinen

©egner, König Konrab ben Staufer, bapoittrug, ein ©rfolg, an bem aud)

©raf Hermann perfönlidjen Anteil hatte.

Scßon im Februar 1247 fegte ber Tob bem Sehen Jpeinrieß 3tafpe8

ein 3iel, unb bie römifeße Sartei mußte fieß naeß einem neuen gefügigen 25?erf=

geug für ißre SJJläne umfeßen. Tie SBaßlDerßanblungen fanben gu

St a r b u r g ftatt. Unter ben ©roßen bcS 9teicß8, welcße ßier gufammen
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fomeii, tauchte aud) ©raf ©ermann Don ©enneberg auf, bieSmal aber als

'Utitbemerber um bie öffentlich auSgebotene Srone.

Sein SBunber jcfeo. Kenn ein beutfcßer SKann,

2)em fonft fo ©oße8 nie gu ©ime ftieg,

©ich heimlich forfcßenb mit ben Süden maß.

Sann’S bod& nach beutfcßem Siechte mohl gefchehn,

2>aß, mer bem Saifer heut ben Siegel hält,

©id) morgen felber in ben ©attel fdjmingt.

SBäßrenb ber Sßapft ben ©ebanfen btefer Sanbibatur mit großer

SBärme Dertrat, gelang e8 bem Sifd&of ©ermann Don SBürgburg, ber, ioie

oben berührt, feit längerer 3fit in gekanntem SerßältniS gu ben ©ennebergern

ftanb, bie SBaßl gu hintertreiben. Stoch im ßaufe be8 Sommers tarn e8

gu einem offenen Samßfe gmifdjen bem ©odhftift unb ben ©ennebergern,

roobei ©raf ©einrich fidj büßt Dor ben 3Jtauern SBürgburgS fefigefefct gu

haben fcheint.

3>ie päpftlidtje Sartei mahlte bamalS befanntlid) (1247) ben ©rafen

SBUßelm Don ©oHanb jum Sönig.

©rollenb über bie Sereitelung feiner (mdjfliegenben SJJIäne gog fich

©ermann eine 3«it lang auf feine ©eimifc©en ©üter jurücf. Sei ber SBahl
SB i I ß e I m 8 gu SBorringen mar er nicht gugegen. ©rfi 1249 näherte er fich

bem neuen ’JteidjSoberhaubt, bem atteS baran gelegen mar, einen ber angefehenften

Sarteigänger be8 erften ©egenfönigS auf feine ©eite gu gießen unb einen

©tüßßunft ber löniglichen 3Ra<ßt in ber ÜJtitte 3>eutfdjlanb8 gu geminnen.

Durch eine Ofamilienberbfnbung foBte baS SerßältniS noch enger gefnüpft

merben, unb fo befiimmte Sönig SBithelm bem ©rafen feine ©chmefter 3)1 a r»

garetße gur ©emahlin. ®r fefcte bie SiuSfteuer auf 4000 3Jlarf Sölnifch

feft unb mie8 hierfür bem ©rafen ben 3oB bon ©eroliet an, beffen jährlicher

©rtrag Don 400 3Jtarf in 10 3aßren bie gange ©umme gu beefen Derfpracß.

SBilhelm ließ e8 auch fpäter nicht an ©nabenermeifungen gegen feinen ©djmager

fehlen, bod) ftanben fte bei ben bamaligen unfießeren Serhältniffen mehr auf

bem Sanier. — Die ©oeßgeit fanb feßon Sfingften 1249 am töniglicßen ©ofe

gu 3Jiaing ftatt Der ©raf betätigte feine Danfbarleit, inbem er ben einfluß=

reichen 3Jiarfgrafen ©einrieß ben ©rlaudjten Don 3J!eißen auf bie ©eite SBil-

ßelmS ßinübergog.

Den rebenbften SemeiS beS änfeßenS, meüßeS ©raf ©ermann unter

ben dürften beS SfteidjeS ermorben hatte, liefert bie Datfacße, baß er nach bem

Xobe Sönig SBilßelmS (1256) mieberum al8 emftßafier Semerber um
bie beutfeße Saiferlrone in Setracßt tarn. Die öffentliche Slteinung

Rnu SaMtsalK. «eft XU. 33
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in grantcn, Thüringen unb Steiften War Um günftig — allenthalben mar

ber bolfStümliclie gürft beliebt —; aud) bie Söablfürften mögen anfänglich

nicht abgeneigt getnefen fein, ihn auf ben Scftilb ju heben — allein in jener

heruntergefommenen 3eit war bie Saiferfrone ein taufgegenftanb: bem fiel fie

ju, ber am meiften flingenben ßoljn bieten fonnte. hierin bermodjte ber

hennebergifche ®raf unmöglich mit Sidjarb non (SommalliS ju wetteifern. So
mürbe benn bon ben ©roften beS Seichs baS ©anbelBgefdjäft abgefchloffen unb

ein grembling auf SarlS beS ©roftett Sbron erhoben.

Sttt bem 3ahr 1256 berfchminbet ©raf ©ermann für längere 3«tt

auS ber Setd)§gcf<f)id)te; erft 1273 fehen wir ihn Wiebcr innerhalb eines weiteren

politifchen SahmenS tätig, äßährenb beS Interregnums geht er böllig in

geftben unb Srrungen mit ben Sachbam, infonberheit mit bem SBürjburger

Sifcftof, auf. 1266 hotte er baS Stiftgefchicf, bei S i ft i n g e n eine böllige

Sieberlage ju erleiben unb in ©efangenfehaft feines berftaftten ©egnerS ju

geraten 1
), auS ber ihn nur ein grofseS ßöfegelb freimachte.

3)eS 1273 gewählten SürgerfönigS S u b o l f bon ©abSburg
bornehmlichfte Sorge ging bahin, bie inneren 3miftigfeiten ju fdjlichten unb bie

freimerbenben ftreitbaren Strafte in ben 3>ienft einer einheitlichen SeicbSpoliti!

ju fteHen.

©ne feiner erften Staftnahmen in granfen tpar baher bie Ser»
föhnung beS SifcftofS bon SBürjburg mit bem ©rafen
bon § e n n e b e r

g

nach 30jährigem ©aber. 1276 erteilte Sönig Sftubolf

biefem unb feinen Sad)tommen bie Slnmartfchaft auf bie ©raffchaft ©ollanb.

3«beffen trat ©ermann wenige 3ahre barauf mit feinem jungen Setter, ©rafen

3ohannII. bon ©ennegau, in Unterhanblungen, um biefem feine

Secftte gegen ©ftattung einer gewiffen ©elbfumme abjutreten, in ber richtigen

©tenntniS, bah er jene entfernten Befifcftücfe nur fdjmer würbe behaupten

tönnen. $er Sertrag fam jeboch nicht enbgiltig juftanbe. Schon im 3ahre

1282 berjidjtete ©ermann auf alle bon feiner — injmifdjen berftorbenen —
©emahlin herrührenben ©bred&te ju gunften feines SdjWiegerfohneS, Starfgraf

DttoB bon Sranbenburg.
Sobiel bon ©ermannS Stnteil an ben SeicftSbänbeln unb feiner auS»

Wärtigen Solitif! Sehren Wir nun ju ben Serhältniffen in ber ©eimat jurücf.

SefonberS bemerfenSWert ift hier bie Solle, bie er Währenb beS

thüringifchen SrbfolgetriegS fpielte (1247—1263). Slartgraf

©einrich ber ©Iauchte bon Steiften, fein ©albbruber*), übertrug ihm nämlich

für bie 3eit feiner eigenen SlbWefenfteit bie Statthalterfcfjaftin

i) Lib. chron. Erf. (3fär. f. tftör. ®efd). 1884, 233).

’) 3J!it bem er toenigften« teiltoetfe jufammen auf bet Curg ©tranf erjagen tnorben toar.
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$ h ü r i n g e n. 3n biefer ©igenfchaft erfc^eint ®raf J&ermann jum erfien»

mal tm 3a^re 1255, Wo er bem Klofter ©eorgenthal beit Sefifc beS grei»

walbeS beftätigt. 3n Springen fd&eint er fidj eine augerorbentliche 3?oIf8=

iümiichfeit erworben ju haben, toobon ßieber fagrenber 2eute 3eugni8 oblegen.

2118 SchiebSridjter f(flüchtete er gehben gwifchen ©rgbifcljof

SBemer ju Poing unb ben ©rafen oon SRinecf (1261 unb 1266).

So bielfeitig ®raf ftennannS Sätigfeit hiernach war, folgenfdjwerer

war feine feiner DtegierungSganblungen a!8 ber ©rwerb ber fterrfcgafi

Sdjmalfalben, welche ihm al§ einem tpringifdjen 2lIIobiaIerben, nach

bem lobe ßanbgraf Heinrichs Stafpe gu teil würbe. Sie £>errf<haft Schmal»

falben bilbete, wie faft mit Sicherheit anguneljmen ift, ben SjSreiS, welchen fo=

wohl Sophia oon Srabant wie Heinrich ber (Erlauchte ihrem nahen Serwanbten

für feinen Sergidjt auf ®eltenbmachung feiner ©rbanfprücge auf bie thürin»

gifdjen 2lßobialgüter gewährten. Seine 8lnfprü<hc beranfchaulicht folgenbe

Xabelle (au8 Schulteg):

Hermann I., fianbgraf gu Springen, t 1216
l

! I
|

3 u 1 1 a

,

©emahlin 2 u b w
i g IV., Heinrich St a f p e

,

1. SDS arfgraf SietrtdjS 2anbgraf, + 1227 2anbgraf, + 1247
gu Ulf ei feen, _J

~

2. ©raf SßoppoS VH. I _ I

oon fcenneberg n -

i f 1241 Srabant.

: I

l.fieinrich ber 2.$ermann
©rlauchte bonftenneberg

2luf?erbem hatte er feine Seftfcungen burch ben 2lnfauf mehrerer ©fiter

au8 ber $interlaffenf(baft ber im 3- 1248 mit Otto in. auSgeftorbenen fja»

mtlie ber §ergöge oon Peran, ber 2ehnfchaflen über Sonneberg,
Schaumburg ufw. oergröfeert ;

bom Stifte Samberg aber faufte er

Schlag unb Stabt Königsberg unb Dom Stift ©idjftäbt Schlofe Stern«
berg an.

Hermanns 2eben8abenb fcheint, nach fo aufreibenben Kämpfen unb

fjehben, heil« unb ungeftört gcwefen gu fein. Sie8 banfte er ber

griebenSpolttif König StubolfS Don fcabSburg, ber fofort nach ©rlebigung ber

öftreichifch böhmifchen Sponfrage fich nach Oftftanfen gurücfwanbte unb

bie bafelbft im Streit liegenben zahlreichen ©egner burch ben ©influfj

feiner machioollen Serfönlichfeit gu Derfögnen muffte. Unter ben ©roffen,

welche am 25. 3uli 1281 gu 91 ü r n b e r g ben Dom Könige für Sranfen

33*
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errichteten ßanbfrieben befchmoren, befanben fiep aud) bit ©rafen §er=

mann unb Sßoppo oon ^enneberg, Sater unb ©opn. 9ia<h einer im 3anuar

1282 gu Oppenheim erfolgten ©inigung mit ihrem Sßtberpart, bem Bifdjof,

ber jeboch halb barauf einen Kienen Sorftof) auf fulbifcpe unb fjennebergifdje

Befifcungen machte nnb für biefen Bruch beS befcproorenen griebenS nur fc^tuer

bem 3orne SRubolfS entging, tarn enblidfj im 3uni 1283 gu Sreppad) ber

befinitibe griebenSfcb I u fe gmtfchen bem fiochftift unb
bem ©rafen gu ftanbe. 2>iefe „Sreppacper ©inigung" leitet für

bie fränfifchen ©egenben eine Ißeriobe ber Stube ein, melcbe fie feit länger al§

einem falben Sabrbunbert nicht gefannt batten. — Slad&bem 1289 ber fcbon

65jäbrige Hermann üon fpenneberg noch einmal am föniglicpen £ofe gu 9!üm=

berg erfcbienen mar, fegnete er im folgenben Sabre baS 3«ü ftbe — f'ner bev

auSgegeichnetften ©proffen be§ ^ennebergift^en ©efcblechtS.

58on feiner ©emablin, ber boDänbifcbcn Stargaretbe, binterliefj er nur

einen ©obn, 58 o p p o ben Süugeren, unb eine Xodjter 3 u 1 1 a.

Boppo ber Sfingere 1290—1291.

folgte fcpon einige SDtonate fpäter, im Februar 1291, feinem SSater inS ©rab.

SDlit ibm erlofdj biefe ßinie. ©eine gange grobe §errf<baft‘) mit allen barin

gelegenen altPäierlichen Stamm* unb ßepengütern, fiel feiner ©cbtoefter

3 u 1 1 a ber 3 ü n g e r e n

,

bie mit SJtarfgraf Dtto bem ßangen bon
Branbenburg*) bermäblt tuar, anheim, ohne bafs bie Settern Don ber

älteren ßinie ben leifeften Sßiberfprud) erhoben hätten — ein BemeiS bafür,

bafj bie gmifcben Heinrich I. unb ^ermann I. erfolgte Xeilung eine foge-

nannte Xotteilung mar, bermöge beren jegliche gamilienoerbinbung gerfchnitten

mürbe. S)och mar fpäter ba§ ©lud bem ©rafen Bertbolb halb, bei Sßieber*

geminnung bhfeS reichen coburgifchen ßanbeStetleS. — 3utta ber Süugeren

mürbe allerbingS baS ©rbe längere 3eit bon Burggraf griebrich in.

non Nürnberg ftreitig gemacht, bem Stönig Slbolf bon SlafTau baSfclbe als

„©efcpenf* getoibmet batte, ©rft ihrem ©obn Hermann, ber neben bem mar!«

gräflich branbenburgifchen auch ben gräflich bennebergifchen Xitel führte, gelang

e8, mit $ülfe feines ©cpmiegeroaterS, taifer ällbrechtS I., fich in ben ungefiörten

Befifc feines ©rblanbeS gu fefeen
3
).

') „Sleue fcercfcbaft" genannt, weil fie au« ben neuen (htuerbungen bei (»rafen $oM>o
unb Hermann beftonb. Urfunblfdi begegnet bet 8Cu«brucf „novum dominium“ erft 1320.

>) Ott» bet Cange fefcte für bie 3eft feiner Hbmefenbeit ben ©rafen ©alter uou
®arbt) al« Pfleger ober Statthalter biefer (Sebiete ein; habet ber SRame „Wege Eobntg".

•) 91a$ @eb- Krdji&rat 332 ä t tf e r in ben SJiärfifiJjen gorfrbungen V 57—63.
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m. 2)ie §enne6erg=§artcnberget Sink 1274—1378.

Siteratnr : ©pangenberg, öhronit 232—251

;

3 u n i e r , ©h« b. gef. Bffd).

fcetmeberg, V; Schulte*, Siplom. @efch. I 269 -316 (mit 30 ltrfurben); ®. 6 m m r 1 d)

im cobttrg»meiningif<hen lafdjenbud) 1803, 1—26.

25er jöngfte ber brei 3ü>ei0c beS hatnebergifchen Stammeg roelfte

juerft bahin. 3hnt fott barum in ber ^cnnebergifc^en ©efchichte hier ber erfte

Slafc oergönnt fein. 3»« warf baS ®Iücf ihm anfangs einige Schäfce in

ben Schoß, allein noch elfe bie britte (Generation ins ®rab fanf, mar ber

größte 25eil ihres Eigentums in alle SBinbe oerftrent, unb nur geringe krümmer
nmrben für baS Stammhaus burch ®elb unb Statoerträge gerettet.

#<inrid) U. 1262-1317.

Heinrich II., ber Stammbater biefer ßinie, bie nicht au8 fßojjpoS (VII.)

Seift entfproffen, mar geboren 1252 unb oerheiratet mit ff u n i g u n b e , einer

u>ertfjeimifcf)en $rtajeffin, bie ihm außer einigen eppenftetnifchen 1
) ©ütern baB

in ber ©raffchaft SBertheim gelegene Schloß ßaubettbaef) als SSraut»

fchaß ^brachte.

(Sine toeitere ©ebietSoergrößerung oerbanlte Heinrich einer tJefjbe, bie

©raf ©ünther oon ffäfernburg oom 3°un gebrochen hatte. 9ioch

maltete bamalS „blinb ber eifeme Speer", baS Siecht ber gauft — noch

fpottete bamalS bie bertoilberte Siitterfdhaft beS neubegrünbeten änfepenS ber

SteichSgemalt. ©in Schtoarm Sölbner, bie jubor bom Säfernburger ©rafett

gegen ©rfurt gebungen toaren, fiel nach Seenbigung ber gehbe fengenb unb

brennenb über ben SBalb — b. h- boch loohl über Dberljof unb bie 3«ß« ßäube — .

in Heinrichs Sefifctum Schtoarja ein. 35er ©raf aber oerbanb fich ungefäumt

mit feinem Setter Sertholb IV. bon Schleufingen unb bereitete ben ungebetenen

©äften einen blutigen ©mpfang: bei Schmarja trieb er baS Jiaubgefinbel

$u Saaren. 3Jiit biefem ©rfolg noch nicht jufrieben, fuchten bie berbünbeten

.fcenneberger, burch eilig gemorbene Sölbnerfdjaren unter bem Oberbefehl ffarlS

bon i^elbritt berftärft, ben geinb tat eigenen ©ebiet auf. ©8 fam jur gtbeiten

Schlacht, gum ^weiten Sieg, unb bie ffiillfommenfte Söeute mar — ©raf

©ünther bon ffäfernburg felbft, ben ©einrich als feinen ©efangenen

i) Stammfchlofe bet @rafen bon öpp(en)ftein tm SJIecfen gleichen tarnen*, im

heutigen JRegitrungSbtjirf äöieäbaben.
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auf ©cfelofe Hartenberg in Scrmaferung bringen liefe
1
)* $a§ 6d)Iofe @Iger8*

bürg fdjeint ba8 ööfegelb b«8 gefangenen Grafen gebilbet §u feaben. SBenig*

fteu« öerpfänbet ®raf ©üntfeer baSfelbe 1288 an bie ©rafett £>einrtd) unb

Sertfeolb Bon $enneberg für „eine @d)ulb Bon 40 3Jlarf Silber«" — eine

mtibere gform ber Urfuitbenfpradje anftatt „ftriegbfoften". §einridj überliefe

febocf) fdjott 1297 ben {fern jugefallenen Anteil an feinen Setter Sertfeolb Bon

©djleufmgtn.

©n anberer 2änbergumad)8, bietafien« unb©djirmBogtei
g u 2Jt i l g ,

mit roelc&er ein beträcfjtliefter Sörferbejirt Berbunben mar, mürbe

tfem burd) Sergfefet ber bisherigen Seftfeer, ber ©rafen Bon Drlamünbe, unb

mit ©nmiHigung beb fulbatfcpen ßefenSfeBfeS, 1290 gu teil unb toar Bon

längerem Seftanb.

SWefer aber, aI8 er ermarb, Bergeubete £>einri(p burd» fromme ©pen*

bungen an Sfirdien unb Älöfler, mofel aud) burdj berfdjmenberifdie Sradlt btt

©offefien unb SRitterfpielen.

3fere beiben £öd>ier, Sophia unb ©lifabetfe, Ratten bie über*

frommen ©Hern für ben geilt lieben ©tanb beftimmt; feine ber beiben 3ung*

frauen geigte inbeb befonbere Seigung jum Sonnenleben, unb fie miüigten

gern ein, aI8 modere Sitter fie gum ©feegefponft begehrten. Sott ben brtt

©ßfenen mürben bie beiben älteren, $etnrid) unb Sertfeolb, 3>om*

Herren gu SJürgburg, ber britte aber, Soppo, folgte feinem Sater in ber Se*

gierung nadj, alb biefer 1317 baS 3eitlid)e fegnete.

Qoppo VIII. 1817—1348.

@r mar permäfeit 1. mit © I i f a b e t h , £od)ier griebridjS V., ©rafen

Bon © a ß e 1 1

,

(f um 1815), 2. mit Si dj g a

,

Xodfjier be8 ©rafen bon

') „Son biefem $anbel bat einer, fo jn berfelben Seit gelebt (?), einen folgen

-Seim gemadjt:

®* jog ein Stäfer Ober Saft ' ©amt einem ®ef4mei| mannigfatt

Sep ber kennen bie Hüartin» San*
j 8n effen unb |a feinen ©an*

Sn ffifien, baju nngelaben, ! SBiCen», bie §enn’ and) felbft 31t braten.

Salb ftreeft bie Beim JHauen unb Sfflgel,
|
erlegt* Ungqteffr unb trieb* jim $flgeln.

iJolgt aueb burd) einen §elb*8litt nadj : ;
Unb übt an ifjm bie (Segenrad).

SDie 3abrjab! aber, mann foidter Ueberfaß gefaben, b«t berfetbige Seimer tn einer

foUben ©igitr oorgefteßet :

@in fceufdjrecf gum Sprung geneigt,
!
3mo Saunen jiemiieb trumm gebeugt,

Som brummenben Säfer ein Sein,
|
ein ®urnl&, ffiäfp

-

unb Sräme flein,

®in Hßottenfitbler aud) batbei | Segeugen fof<be Sabrgabl fre?
“

MCCLXXXV (Spangenberg, »336.}
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©ohenlohe = S r a u n e cf. ®ie tatfräftige Unterftüöuug, bie er im
Serein mit feinem groben Setter Bertijolb oon Sdjleufingen bem ^Jfalägrafen

ßubroig bon Sägern bei beffen ©rhebung gum beutfchen Slönig gemährte, biibet

SoppoS tinjigeS Serbien ft in ber ©efdjichtt, ein bom bantbaren ftaifer aus»

gcftellteS Sorrent, bie Berleihung beS äluSnabmegericbtSftanbeS, bcn einzigen

©ettinn, ben er feinem ©aufe oerfcfjafft bat. 3m übrigen befdjleunigte ber

pracptliebenbe ©raf bie 3errüttung feiner ©rbgüter. 2>a3 bon feiner HRutter

überfommene Schloß Saubenbach berpfänbete er an bie ©rafcn bon SRinecf

unb bon SBertbeim; Sehr un gen unb SRobborf überlieb er feinem

Setter Bertijolb, baS Sogteiredjt in 8 e n g f e I b an baS nengegrünbete

fanonifdje Stift gu Scbieufingen; Beurieth, ber 3ehnte ju ©enfftäbt
unb bie Bogiei gu BJachenbrunn tnnrben berfauft, — einer gangen Slngahl

fleinerer Borggefcfjäffe nicht gu gebenfen. ülm reichiichften bebachte er baS

fllofter Bebra mit Sänbereien unb Sehnten — gum S)anf für oftmals

bcmährte ©ülfe in fortmäbrenber ©elbflemme. Sicht einmal bie Begräbnis»

fojien für ffieib nnb ftinb bermochte er aus baren HJHtteln gu beftretten, auch

hierfür mubten ©ufeu beS 8anbe8 an bie geiftlichen BattfierS gu Bebra ber»

fegt unb oerlauft toerben. S)ie ©raffchaft ©artenberg inar in ben gerrüttetften

Serhäitniffeu, als 5ßoppo 1348 ftarb. Sein Sachfolger mar fein Sohn

®ertf)oIP V. 1348-1871 (1878).

Stach beffen SegierungSgeit mar nur eine Sette oon ffinangnöten.

©leich fein erfteS Auftreten auf ber politifchen Schaubühne mar ein fchimpf»

IicheS OfiaSto. 3)em Bifchof bon SBürgburg, ber als ©ergog oon fronten

ieben neuen Burgbau berboten hotte, gum £rog berfuchte ©raf Berthoib ein

fefteS Sergfchlob gu Uttenhaufen, auf bifchöflichem Boben gu

grünben, mubte aber, als ber ftrettbare ftirdjenfürft mit gemaltiger ©eereSmadjt

heranrüdte, in ber g e I b f dj l a dj t bet Uttenhaufen am 6. 3«ni 1349

meichen unb bie 3erftörung feiner neuen, halboollenbeten 3n>fngburg mit an»

fehen. SIS ©rfafc ber SriegStoften berlangte unb erhielt gubern ber Bifchof

bie DberlehnSherrlichfeit über Schlob unb glecfen Schmarga (1350); bamit

mar, mie ber ©hronift Spangenberg fagt, ber ©enne mieber etne geber aus»

gerupft. — $er unglücfliche SluSgang biefer Untentehmuttg ftürgte Berthoib tn neue

Schulben. ©in Schlob nach bem anbern, ein Sehen nach bem anbem mürbe

— nach berühmten 9Jhiftern — oerpfänbet unb oeräubert. So ging 1353

Schlob ©ben häufen an ben Bifchof bon SBürgburg berloren, 1359 baB

Schlob Cfterburg unb bie ©albe Stabt £ b e m a

r

an feine Schmäger,

bie ©rafen oon Schmargburg; baS bon feinem Sater bereits tn Sfanb

gegebene Schlob Saubenbadj roarb gänglich loSgefchlagen ; ber SBeingeljent

in Schmeinfurt an baS filofter Bebra um 100 ©eller berpfänbet — unb fo
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meiter mit ©ragie in« ltnenblicpe. Sogar im Siegel prägte fiep ber Serfatt

au8: Sertpolb flegelte mit einer einzigen Heincn Cenne. 1365 mürbe grnar

biefer Söerlotterung infomeit ©inpalt getan, al« bte einficptigen 58cttern Sertpolb

gu einem Slblommen gtnangen, bermöge beffen lein pennebergifcper ®raf färber

etma« öon feinem Slnteil beräußem burfte, opne e§ gubor ben Sertoanbten

angegeigt unb angeboten gu paben. SlUein ber 3ufammenbru<p mar nidpt

aufgußalten. 1371 gmang bie bittere SRot ben ©rafen Sertprlb gut 31 u f
=

gäbe feine« gefamten ©rbeigentum«. ©r berlaufte ben SReft

feines Sefiße«, nämlitp bie ^artenburg mit 9iömßi!b, bie Cfterburg mit palb

Spemar, bie gefte Callenberg unb baS nunmepr mürgburgifcpe fiepen Sdpmarga

nebft allen Drtfcpafien unb ©erecptigfeiten an feinen Setter, ©rafen C «

*

5

mann HI. bon Cenneberg»3ltcßacßum 85000 Sßfunb Celler, roobei er

fiep jeboep ben 3Jlitgenuß feiner Cerrfepaft für bie 3eit feine« ßebenS au«=

bebang. Sie Sauffumme mürbe gum Seil bie Seute feiner ©laubiger, ben

fReft bermanbte er, »um feine« ßeibe« auf ba« befte gu pflegen" (Spangenberg).

SJlit bem Sobe be« ©rafen Sertpolb (1378) ftarb ber SRanneSftamm

ber penneberg = partenbergifepen fiinie au«. Sroß feine« Sauf« unb ©rb*

reepte« gelangte ©raf Cermann bon SIfcpacp erft naep einer gepbe mit 3 o *

pannbon Scpmargburg = 3Ba(pfenburg, ber bie Sdpmefter be«

Ießten C flrtenberger«, SJiicpga, gur ©ernapün patte unb Slnfprüipe auf bie

Cinterlaffenftpaft erpob, in ben Sefiß feiner Cerrftpaft Smmerpin mußte

Siplofj Dfterburg unb palbSpemar ber ©räftn SRtcpg a

eingeräumt merben.

IV. Sie 3Iftpa(p=fRömpiIber fiinie 1274-1549.

Cermann II. 1274—1292.

Sem ©rafen Cermann H, bem Stammbater ber Slftpatper fiinie,

maren bei ber folgenfcpmeren ©rbteilung bon 1274 pauptfädplitp folgenbe

Stplöffer unb Ämter gugefaüen: Hfcpacp, 3Rünnerftabt, 2B 1 1 b b e r g,

©benpaufen, Sängen, Sülgfelb unb Saal 1
) — Seftßungen,

meltpe gum meitau« größten Seil fepon riadp Serlauf bon 100 3apren bem

SiStum SBürgburg gur SSeute mürben: berfolgte biefe« botp mit gäpeftem

©ifer ba« eine 3*el, bie fianbe bom 2Jlain bi« gur SBerra unter ben Strumnu

ftab gu bringen.

>) ©ermann foE bamal« ba« befte 8o* gejogen haben, fo ba& er ftd) rühmte:

Hm beflen mir gefeEt’S ©au« Hfcba, »eidje« Bor min Brubern i<b bab erfjaf<©eit —
2>enn et fann füfien fja« unb f}Iaf<ben unb and) (Selb geben in bie lafdjen.
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Hermann, ber Schloß 81 f ch a d)') ju feiner Nefibenü gemäßlt batte,

toar mit 81 b e I h e i b öon Grimberg öermählt, toeld^e feinem Haufe einen

Seil ihrer Srbgüler als Sörautfcfjafc gubrachte, barunter ©taffelftein,
ß i dj t e n f e I S

,

SB a u n a d) unb (Sie d)*). — 8lu8 feiner Negierung ift nur

bie Datfache bemerfenSmert, baß er baS Siofler grauenrob in feinen Schuß

nahm unb reich begnabete. — Sein Sohn unb Nachfolger

Heinrich UI. 1292—1357

oerfaufte 1310 feinen Slntefl am tofirgburgifdben SBurggrafenantt bem Stfdjof

8lnbreaS ohne 3uftimmung feines SktterS iöertfjolb öon Sdjleufingen, mit bem

er überhaupt nicht im befien ©inberneljmen lebte. Seine lange NegierungSgeit

hat nichts DenfmürbigeS aufgumeifen: SBeräußerungen unb Sierpfänbungen an

geifiliche unb lueltlicpe Nachbarn füllen fie in ununterbrochener Neihe. Sluch

mit ben 600 Niarf Silbers, bie ihm feine ©emahlin, eine ©räfin bon Ääfern*

bürg, gugebradjt hatte, mar er halb fertig. — Nühralicher mar bie Negierung

feines Sohnes Hermann.

«ermann UI. bet ©(teilbare 1357—1403.

Schott in feiner Sugenb hatte er bem baprifchen Ntarfgrafen 8ub*
mig erfpriefeliche Dieitfte im Trieben unb Kriege geleiftet. Der michtigfte

©chadjgug fetner Sßolitif mar ber@rböertrag mit feinem Setter
33 e r t h o I b V. öon Hartenberg, monach fich bie beiben ©rafen für

ben fjall unbeerbten SlbiebcnS gegenfeitig bie Nachfolge in ihren Sefifcungen

pftcherten. Diefer SBertrag mürbe fpäter (1371) in einen Sauf urngemanbelt,

laut melchem ©raf Hermann bie H e r r f <h a f t Hartenberg für 85000

Sfmtb H£D« ermarb. 3luf ©runb beiber NedjtStitel gelangte Hamann auch

mirflich in ben Sefifc beS gebachten ©ebieteS; inbeffen fah er fich genötigt, ber

©räftn N i d& g a öon Scßmargburg, einer Schmefter SertßoIbB öon

Hartenberg, roelchc auf bie Hinterlaffenfchaft ihres 1378 öerfiorbenen SBruberS

änfprüche machte, gur Slbfinbung baS Schloß Dfterburg unb bie halöe Stabt

themar §u überlaffcn.

SBäßrenb auf biefe SBeife fomie burch ben 2lnfaII ber trhnbergifdhen

'(Uöalbafdjadj, 7 km nirbltd) »an Älflingen, am ©influft ber «Wad) in bie

fränltfdie Saale gelegen. SDaB ©cblob, SlmtSfiB bis 1829, mürbe bann »on ffiilbelm Sattler

in ©djmeinfurt ermorben, ber bafeibfl eine ©tetngutfabrif etnriebtete, unb gefjöri gegentoärtig

bem ©rafen Sujburg, StegierungBpräftbenten ju SJfirjburg.

2
) BnfangB mar nur bie ShiBniefeung ber genannten ©fiter bem fcenneberger über«

»liefen; bie ©IgentumBfibernabme erfolgte erft nad) bem »SHigen HuBfterben beB trimbergifdjen

©efaledjteB 1376. Sgl. 2. S ö b m unb S. St fl Bel, ©eldjitbte »on ffialbafcbatb- Hrd). f.

Unterfranfen 1902, 1—127. ($ier bie Sermutung, bafe Otto »on Sotenlauben 1234

bie Surg erbaut habe.)
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fielen baS gräflich afdjahifhc ©ebiet einen 3uttad)S gu bezeichnen batte,

gingen bie eigentlichen Stammgüter, © ch I o fe 31 f d) a h mit 3nbel)5r, gur felben

3eit (1391) bem feennebergifhen £>au(e oerloten : ber fdjöite Befife fiel an ben

9litter S i e t r i cfe Don Bibra, welchem ber ©raf mit 20000 ©ulben Der*

fhulbet war, unb »on biefem halb banacfe (um 1400) an baS ©tift B5ürg=

bürg. 3) er geiftltcfee SBürbenträger mußte ja überhaupt unter Benutzung ber

ofonomifcfeen Sage feines gräflichen FlahbarS baS Bistum fo trefflich abgu*

runben, ba& fcßließlich Don ber ganzen ©raffdjaft nur noch bie §älfte Don

FJlünnerftabt übrig blieb. Srofe biefer SBerlufte machte ^ermann ben SHäftem

ffrauenrob unb 3)iünnerftabt ©clbgefchenfe Don über 1000 Sßjttnb Kellern unb

liefe ftch bafür ©eelenmeffen Iefen! — 68 entfprach genau beit tatfädjlicben

Berhältniffen, wenn berfelbe am 6nbe feines SebenS feine SÄ e f t b e n g nach

©chlofe Hartenberg unb halb barauf nach SÄömfeilb Derlegte.

©eit ber 3®it führt biefe ßinie auch ben Flamen ber SÄbnthilber. — ®en

Flamen beS Streitbaren Derbiente ftch ©raf Hermann burd) feine gahllofen

gefeben mit feinen Berroanbten, mit geglichen H^ren unb abligen Bafallen. —
Floch furg Dor feinem Sobe befam ber 86jährige ©reis ©treitigteiten mit

einigen trofeigen ßefenSträgem, bie ihm bie fcfjulbigen SRitterbienfte Derfagten.

Sfaifer Sftuprecfet felbft entfcfeieb 1403 auf einem Sag gu Flürnberg bahin, bafe

bie feennebergifcfeen BafaHen Derpfiichtet fein faßten, bem ©rafen mit 40 ©leben*)

14 Sage lang unb 20 SDleilen weit, jebocfe auf Soften ber H^fcpaft, $eereS*

folge gu leiften.

©8 folgt Hermanns ameiter ©ohn — ber ältefte würbe Somherr gu

Bamberg —

:

»rtePrid) I. 1408- 1482.

SaS Dornehntfte Beftreben biefeS tüchtigen dürften war barauf ge*

richtet, ben Übermut unb bie Unbotmäfeigfeit beS SÄaubabelS, mit bem er gleich

gu Slnfang feiner SÄegierung in eine gehbe Derwicfeit würbe, gu brechen.

©r trat baher jener Don Dielen mittelbeutfchen dürften i. 3. 1398

gefdjloffenen 6 i n i g u n g bei, woburdj fie fich gegenfeitig gu Schüfe unb Srufe

gegenüber ben Übergriffen ber SRitterfcfeaft berpflicfeteten. Safe er biefe ©inigung

nicht blofe als ein „würbig Sßergamat" betrachtete, fonbem feiner Unterfcferift

Säten folgen liefe, foHtcn bie abligen 3unfer balbigft perfpüreit. ©ine

gange Steiße Don SRaubritterburgen würben bamalS gebrochen, fo bie ©chlöffer

gu ©leichamberg, Dberftabt, Htufftäbt, Hfiba, Hufelbach, Safea unb SDlariSfelb,

unb bie gefangenen SÄitter mufeten bem Burggrafen ffriebrich Don Flürnberg

‘) ©lebe (Bon tat gladins) bebeutet eig. Speer. Unter einem „©leoner“ Berftefet

man einen gebornifdjten SRitter, ber noch 4—5 mit Spieß ober ärmbruft bewaffnete Stnecpte 3U

ißferb mit fid) führt
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geloben, fünftig jegliche Berbinbung mit bem übrigen SWaubgejtnbel abgubredjen.

— Slpnlicpe Orürftenbünbniffe mürben auep in ben folgenben 3af)ren feiner

Regierung mehrfach abgefcploffen — errnieS fiep bod) baS SieidjISoberpaupt in

jenen 3*ttlänfen burcpauS unfähig, 3iccpt unb Crbnung gu mapren. Ster freie

Witter oerlacbte bie feierlichen ßanbfriebenSgebote, melcpe bie Staifer öon 3e>t

gu 3«>t auSgepen ließen: faum hatte ber SJaifer Stuprecpt für granfen einen

eigenen ßanbfrieben bertünbigt unb ben ©epenfen öon Simburg gurn fränfifepen

BunbeSpauptmann befteüt (1403), fo fielen fedC fünf Siitter öon ber Xann mit

ihrem Anhang plünbernb in bie pennebergifepen ßanbe ein (1404), unb nur nach

langmierigett Berpanblungen mürbe bem ©rafen bie SBiebererftattung beS auf

5000 2Jlarf Silbers gefcpäpten ©cpabenS guerfannt 1
).

griebriep mirfie nicht ohne ©rfolg für bie Bergrößerung -feiner §auS»

macht. ©r faufte öon Stöürjburg bie altpennebergifdjen ©cplöffer unb tmter ©tern=

berg unb SöntgSpofen gurüdt unb brachte als Bfaitbfcpaft baS ©eploß 33 o t e n =

1 a u b e n , ebenfalls ein altes ©tammgut feines £mufe8, an fiep (1402). Stuf

melcpe SBeife er gum Btitbefiß beS ätnteB 31 men au gelangte, ift bei ber

©efepiepte SBilpeluiS I. öon ©d)leufingen berichtet. Seine ©attin © l i f a =

b e t h , eine Tochter ©raf §einricpS öon ©cplcufingen, brachte ipm u. a.

bie §älfte beS ©cpIoffeS i&enneberg als Brautfcpaß gu.

Bei fiaifer unb dürften genoß ©raf griebriep popeS Slnfepen, unb

fein CepenSpof beftanb (1410) in ungefähr 150 abligen Befallen. SDamalS

roie fpäter mürbe bie fRömpilber ©raffepaft mit einem pöperen Struppenfontin*

gent bei ber fJteicpSmatrifel öeranfcplagt als bie ©cpleufinger fiauptliuie. 3pnt

folgt fein einiger ©opn

®eorg öet ©rofte 1428—1465.

©ine feiner erften StegierungSpanblungen mar bie Überlaffung ber

trimbergifepen ©rbgüter (ßicptenfelS, ©taffelfiein ufro.) an Bifcpof griebriep gu

Bamberg gegen 3uftfpe™t8 eines BurglepenS öon 50 ©ulben auf ber baut»

bergifepen gefte Slltenburg. ©S märe inbeffen irrig, menn man aus ber 2tb=

tretung biefer fcpön gelegenen Befipuugcn an ben gefegneten Ufern beS SDiaineS

auf eine fepmaepe 'Jiegiermig beS jungen §errfcperS fcpließen mollte.

35urcp Biinbniffe mit ben benachbarten dürften fuepte ©raf ©eorg bie

pennebergifepen ßanbe gegen alle gäprlicpfeiten gu fiepern. liefern 3®^
biente auch bie ©rrieptung einer ßaitbmepre, melcpe bie ©renge gmifepen

bem coburgifcpen ©ebicte beS fDiarfgrafen BMIpelm gu Meißen unb ber rörn*

*) Unglütfliip war ber SRadjejug »erlaufen, ben er als Sßrinj gegen bie übermütigen

Herren ». ©telnrfitf auf JCoppenfjauien in ber Dfljön unternommen, bie „Biel Siaubere» unb

ftinfaüen« getrieben": er würbe felbfi überrumpelt, unb 150 äMmpilbet gerieten in (gefangen«

fdjaft, ©raf griebriep entging mit genauer üiot bemfelben Scpitffa! (1394).

Digitized by Google



bilbifdjen frerrfrfjaft befefttgen füllte. Sad) ber steiften beiben ßanbeSberren

getroffenen Serabrebung fteHte Starfgraf Sßtlbclm ben ©renjgraben oon bem

fog. Sronberg bis an bte Sttlj, ©raf ©eorg bon ba bis an baS Dorf Sotb

ber. Die Sanbwebre würbe mittels jweier „Schläge“ berfdjloffen, welche nur

ben beiberfeitigen greunben geöffnet würben 1

)- — Sd)üpte fo ber ©raf feine

ßanbe ju einer 3eit/ loäbrenb Seid) unb ©injelftaaten bon beftänbigen gebben

unb Unruhen jerrüttet mürben, nach Straften gegen Etnbringlinge, fo mufjte er

fte nodb übcrbieS burtb manche borteilbafte Erwerbung ju erweitern. Diesmal

trug baS Stift äöürsburg, welches einft aus ipcnnebergS ßeber ficb Siemen

gefdjuitten, nun aber burtb beS SifdjofS Sobantt berfdjwenberifche Hofhaltung

tief gefunfen war, bie Soften. ®raf ®eorg, gurn StiftSbauptmann ernannt,

fdjo& bem SiSium nad) unb nach ganj anfebnltcbe Summen bor unb feste fi<b,

ba felbige nicht jurüderftattet werben tonnten, in ben Sefip ber oerpfänbeten

Drtfdjaften. 3m 3abre 1433 berfepte ihm ber Bifdjof bie beiben Scblöffer

unb Ämter 8 1 cb t e n b e r g unb Salbungen um 3000 ©ulben. Schon

im näcbfien Sabre folgten Schloff unb 3lmt 31 f d) a cb unb bie würjburgifcbe

Hälfte non 3)1 ünner ftabt jum bon 24000 ©ulben, 1435 bie

Scblöffer unb Ämter H 1 1 1 e n b u r g ,
glabungen unb Steinach an

ber Saale nebft bielen Dörfern unb ©ülten um 12000 ©ulben, noch in bem*

felben Sah« Burg unb Stabt DJt e 1 1 r i d| ft a b t nebft bem Dorfe S t o d =

beim für 8700 ©ulben, welch Iefctere ©eorg bon Sömbilb unb Eafpar bon

Bibra borgefchoffen batten. Die weiften biefer Bfanbfchaften würben erft ju

Enbe beS 15. 3abrbunbert3 bon SBürjburg wieber eingelöft. — Unter ben

übrigen äablreidjen Erwerbungen, bie ©eorg in Jener 3*tt machte, ift befonberS

bie bon Schloß unb 3lmt S ü b n b o r f bemerfenSwert, welches bis babin ber

Sifc einer Sßriorei (Somtburei) beS 3obanniterorben8 gewefen war. Stach Ser*

äu&erung beS DrbenSbaufeS berlegte ber bamalige ©rojfmeifter, Hugo bon

3Jtontfort, baS fübnborfer Srägeptorat nach Schleufingen. 3“ Sübnborf ge*

hörten auch bie Dörfer U t e n b o r f unb 6 b r i ft e 8 unb mehrere Sßüftungen.

3ulefet berpfänbeie Slbt Seinbarb ju gulba bem ©rafen ©eorg unb feinem

Setter SBilbelm in. oon Hetmeberg^Schleufingen (1455) baS halbe Schiefe

unb 8lmt g i f cb b e r g

,

famt ben Dörfern Dermbach, Dieborf unb

SB i e f e n t b a I. Die anberc Hälfte überlicfj mehrere Sabre fpäter Slbt Sein»

barb bem genannten ©rafen SBilbelm ebenfalls mieberfäuflidj, ber in ber golge

auch ben römbilbifdjen Slnteil baju erfaufte unb baS H«uS Schleuftitgen jurn

aüeüiigen Sefifcer bon gifchberg machte, gifchberg Würbe erft 1764 nach lang*

wierigeit Srojefwerbanbiungen oon gulba wieber gurüefgefauft.

Slber auch außerhalb feines HerrfchaftSgebieteS, namentlich im S i S *

') ®rfinbiuc8«t>rtef jefet obgebrueft 9tSR. I 69.
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tum SBürgburg, mar bcr Slrm beS mädjtigtn ©rafen gu fpüren. 3nfolge

btr beftänbigen 3miftigfciten, bie gmifd)en bem Sifdjof (©iegmunb) unb bem

$omfapitel tjerrfc^ien, mürbe ©raf ©eorg öon ben £>ergogen gu ©atfcfen unb

btn 3Rarfgrafen Bon Vranbenburg beauftragt, eine „ÜiegimentSBerfaffutig" für

baS Stift auSgufertigen. ©eorg führte ben beiflen Auftrag gur Bollen 3u=

friebenbeit ber dürften unb beS SapitelS auS unb fefcte feft, bafj bem Vifdjof

fünf „[Regenten", 2 aus bem fiapitel unb 3 auS ber SRitterfdjaft, beigeorbnet

unb au§ Icpterer ein „©tiftSlfauptmann* ernannt roerben foHte. 3)ie SBal)I

fiel auf ©eorg, ber in btefer neuen SBürbe halb banadj Bon Staifer griebricb in.

beftätigt mürbe. 3118 ©tiftS&auptmann mabrte er mit fräftiger §anb ben

Banbfrieben unb bertrat bie ©teile eines [RidjterS am SBürgburger Banbgerid)t.

2Rit liiert geringerem Erfolg ift er tätig bei ©djiidjtung Bon gelben

unb Vermittlung Bon ©taatSoerträgen. Vamentlidj geloann er nadi bem früh'

geitigen 2mbe ©raf SBilljelmS II. Bon ©djieufütgen als Vormunb ber mlnber*

jährigen ©öljne dinflufj auf bie [Regierung jenes BanbeS. 3“r Sibrunbung

unb filarfteüung ber beiberfeitigen VefitjBerljältniffe braute er einen Xaufd)=

oertrag mit bem fd)Ieufingifdjen §aufe guftanbe, monad) ©jborf, Oben*
borf, Veiuerftabt, ©t. SSernfjarb an ©(bleufingen unb bafür

Beßrungen unb § a i n a an SRömßilb abgetreten mürben (1453).

2Rtt frommem Eifer nahm fiep ©eorg and) ber fircßlicßen Verßältniffe

feiner Banbe an. Vor allem ift hier gu gebenfen ber ©rünbung beS

ÖoIIegiatfttfteS gu [R ö m b i I b (1450), metdjeg er mit 12 Sßorljerren

unb einem bie Sluffußt füljrenben 2)etfianten befehle unb reidölid) begabte. 55ie

©tiftSfirdße mürbe gum Erbbegräbnis ber ©rafen Bon $enneberg=SRömf)tIb

beftimmt unb birgt notb jefct beren ©ebeine. 3118 erften nahm fie ben ©rafen

©eorg felbft auf, ber 1465 fein tatenreidjeS Beben befdjlofj. Er mar ber

bebeutenbfte ©taatSmann, ben [Römljilb berborgebradjt bat, unb ift ln Bielen

Begebungen bem grojjen Vertbolb oermanbt unb ebenbürtig. SebenfaUS

begei<bnet feine [Regierung bie Vlütegeit beS römbilbifdjen
©rafenbaufeS.

©eine ©emablin, 3ol)annette bon [Raffau*SBetIburg,
batte ibn mit 12 Sinbern befd^entt, 5 Töchtern unb 7 ©öfinen. 4 Bon biefen

erforen ben geiftlicben ©tanb*) unb ftiegen g. %. gu ben böcbften SBürben unb

>) 2)er bebeutenbfte unter ihnen ift ©raf SS er t b o 1b , ber Reh atB Hur.
f fit ft unb ©rjbifdjof non 2Tt a I n a bmionagenbe Berbienfte um baB 8(el(b erttarb.

KuBgejeidjnet bureb Sitbung nnb ©elebrfamfeit, war er beftünbig in ber Begleitung beB

BaiierB griebtidj ni. unb ferne» üladjfolgerä SMajimflian L j)ie toiebtigften ©taatBgefd)äfte

gingen burcf) feine Sjanb. 3®ei ber weriboUften ©(höpfuttgen jener 3*U auf bem (Bebiete ber

^olitif unb ber SRed)t8pflege »erbonften feiner ©taattstteibheit ihre ©ntftebung, ber © $ tu ä >

bif<be Bunb unb boB JieidjBfammergeridjt (1495). Xer erfiere, eine Bereinigung
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©prenfiellen empor. Sit ber ^Regierung ber pctuteberg=römpilbifdjen ßanbe,

bie ber Söater in befter »erfaffung ^intcrlaffeii patte, folgten gunädpft gemein»

fcpaftlidj bie »rüber

»rieDrid» II. 1465—1488 unt> Clio IV. 1465—1502.

Otto patte fcpon in feiner 3«0enb, bem ©eifte ber getreu, in

gepben feine Straft erprobt — boep opne ®lü(f. 3m Sapr 1460 mar gegen

beit » f a l g g r a f g r t e b r i dj bei iftpein ein grofjer gürftenfmnb ge»

fdploffen morben, gu beffen SJtitgliebern u. a. 2J2arfgraf Sllbrecpt Don »rauben»

bürg, ber »ifdjof oon SJiep, »falggraf ßubmig ber ©dproarge oon »atjem,

Sftarfgraf Starl bon »oben, ©raf lllridj bon »Württemberg unb — ©raf Otto

bon Cetmeberg gäplten. ©ang Sübbeut)<planb ftarrte in »Baffen, boep ber

tapfere »falggraf bergagte niept. 1462 fam eg gur ©ntfcpeibungSfcpIatpt, in

ber griebriep ba8 gelb bepielt: bet 600 feiner geinbe mürben fcpmäpltcp

gefangen genommen, barunter auep unfer pennebergifdper Stifter bon Siömpüb.

gaprenbe Sieute fpotteten bamalg:

®8 fing ein ftegreieper »fälger

®in’n Säger, »aber unb (Seiger,

Unb ber Cenn’, bie gleicp mit guflope,

©r bamalg auip ein geber gope 1
).

ßeiber mar ber fiaatSmänniftpe (Seift ipreS »aterg niept auf bie beiben

»rüber übergegangen, ©epon 1468 fepritten fie unter »ermittlung iprer geift»

litpen »rüber gu einer ßanbebtetlung, moburep biefe Sinie eine beträcht-

liche ©inbufje an SKacpt unb »nfepen erlitt. Sie $errfepaft mürbe in einen

münnerftäbtifepen Seil unter ©raf Otto unb einen r ß m p i I

»

b i f ep e n Seil unter ©raf griebriep gefepieben. 3u e r ft e r e

m

gepörten SDlünnerftabt, 81 f cp a cp, »otenlauben, Cammelburg,
»olfadp, Stcptenberg, gifepberg, glabungen, »atpborf,
»utlingenu-a.; gum römpilbiftpeti Slnteil: ftöniggpofen,
©ternberg, Süpnborf, ©cpmarga, Callenberg, ©al«

febttäbifeber Offlrften unb Herren, beredte bie nadjbrücfiiibe SBabrung beB SanbfriebenB bur<b

eine geregelte HJlilftarmadjt; baB SieidjBfamniergertcbt aber erfefcte bie bfB bafjin auf ftetiger

ffianberung begriffenen faiferlieben (SeridjtS&öfe burtb ein flänbigeB Jribnnal jur ©tblidjtBng

ber ©treitigfeiten unter ben einjelnen SHeidjBftänben. SBadjbem eB anfangs feinen Si$ in

Nürnberg butte unb fpäter mehrmals 6erlegt tuorben war, oerblieb eB befanntlid; banernb in

SBefclar. — ®gl. 3. SB ei 6, Bertbolb b. ftenneberg, ßrjbifcbof Don Biainj 1184—1504. ©eine

firebenpolitifibe unb fircf)Ii*e Stellung. greiburg i. 8. 1889.

•) ffiaroli Hnm. 254.
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jungen, § e n t i n g e n , S o n b h e i nt im ©rabfelb, 8 e r f o dj unb

SdjwicferShaufen. ©emeinfdjaftlich blieben S cf) I o ft

£enneberg, ber Seinjehnt in SJiünnerftabt, fowie bie SfanbfchaftSeinffinfte.

Dito IV. ©eborcn 1437, wibmete er fiep in feiner SSugenb bem Strieg§=

hanbwerfe. Auch nacfj ber ermähnten SanbeSfonberung befanb er ft <t) meift aufter»

halb feiner ©raffc^aft unb nafjm am jQofe be® ftaifer® Sriebricft III. an beffen

wichtigften 9iegierung§gefd)äftm tätigen Anteil. Säprenb Otto® £errfchaft Iöfte

Sifcpof Subolf Don Sürjburg bie oerpfänbeten Schlöffer 31 f djach, Seien»
I a u b e n unb halb SRünnerftabt toieber ein, überliefe aber bem ©rafen

aI8 btfc^Öflic^cm Amtmann 31 f <h a cp junt Anfifc unb fhtünnerftabt für bie

3eit feine® ßeben®. Otto blieb unoermählt. 9iacp feinem Xobe (1502) fiel

fein ßanbeSteil feinem 3leffen ^ermann IV. d o n 91 ö m h i I b ju, ber

fomii beibe Xeile toieber in einer §anb bereinigte.

Sriebridj II. (Sr War am branbenburgifepen Jjjofe erjogen unb ein 3ugenb=

freunb be® Warfgrafett Alhredjt oon Sranbenburg. 3m 3apr 1449 war er mit

bemfelben gegen bie unruhigen Nürnberger ju Selbe gejogett, bie ben ihnen ab»

geforberten Seitrag ju ben Soften be® iguffitenfrtege® berweigert hatten. —
1468 bermäplte er ft cf) mit ® I i f a b e t p , einer Xocpter be® ©rafen lllrith

non Sürttemberg, welche mit 8000 ©ulben auSgefteuert War. 3w übrigen

Weiß bie ©efchichte bon ©raf Sriebrich nicht® Weiter ju berichten, al® bah er

bie Stabt Nörnpilb befeftigte unb bafelbft einen Sdjloftbau begann, beffen

Ausführung jeboch burtfi feinen SCob unterbrochen würbe.

höheren ©lanj glaubten bie beiben Nörnpilber Sürfien ihrem $aufe

ju berleihen, inbem fie bom Saifer Sriebrich ba® Sribilegium auSwirftett, ba®

in einer gefrönten Säule beftehenbe Sappen berSolumncfer,
eine® bomebtnen römifchen ©efchlcchte®, im Schiibe ju führen unb fld) be®

bauten® biefer Samilie ju bebienen. ®iner ihrer Angehörigen, Anton bon

dolumna, beffen Sefanntfcfjaft Otto IV. in franjöfifchen ÄriegSbienften gemacht

hatte, rühmte fich nämlich feiner SlutSberwanbtfchaft mit bem fiaufe §enne»

berg unb befräftigte in einer 1466 ju Nom auSgefteDten llrfunbe, bah einer

feiner Sorfahren an® Stalien nach Xeutfcplanb auögewanbert fei unb ba®

Schloff £enneberg gebaut habe. ®iefe abenteuerliche ©rfinbung 1

) beglaubigte

Sapft Saul n. feierlich burch eine Sülle bom 3- 1467, worin berfelbe männig»

lieh bie Abftammung ber ©enneberger bom ©cfchlecht ber ßolonna funb unb

ju wiffen gab unb beffen Xitel unb Sappen bem ©rafenhau® jufprach. 3n
ber Xat führen feft 1467 bie Nöntpilber ©rafen in ihren Siegeln eine weifte

gefrönte Säule im roten Selbe, unb noch heute jiert fie ba® grofte SWeininger

') Sgl. Spangenbtrgä ß^rnntf >34 (nebft ,,©rünbltd)tr ©iberlegung Borge!)eiibtr

5abel"). — ®!<bborn, Sarafimata, ^tnflingSptogr. 1903, ©. 9—11.

Digitized by Google



Staatswappen. Salb banadj erhob auch ber ftaifer btc im neuen BirnbuS

erftrahlenben Körner in ben gürften jtanb.

^ermann IV. 1488—1585.

SriebrichS Sohn ^ermann toar ein ritterlicher, aber leichtlebiger Surft,

©r boDenbete ben S cp I o fe b a u g u S ö m h i l b , looer nunmehr bauernb

feine Sepbeng nahm. 1486 toar er beim ftrönungSfeft g u 31 a d) e n

gegenwärtig unb würbe nebft bielen anberen Surften unb Herren gurn Sitter

gefchlagen. 1491 bermählte er Rep mit ©lifabetp bon Branbenburg.
Sie §ocpgeit würbe bon feinem Setter ©rgbifcpof Bertholb gar ftattlich au8=

gerichtet. Sn 500 SPfcrbe ftarf tarnen bie branbenburgifchen Sitter bon Slilben«

bürg aus nach Sfdjaffenburg, wo ba8 eheliche Beilager gehalten würbe; an ben

Sangen führten Re weihe Säpnlein, barauf ein fcpwarger §apn gemalt War mit

folgenber Umfcprift: 2Bef)re bidj, unfer ftapn! Ser Brauiwagen war übergolbet

unb Würbe bon fechS fcpneeweifeen Serben in rotem Scpmuct gezogen, währenb

bor bem SBagen ber Brautmutter, ber SKartgräfin bott Branbenburg, fechS

fdjwarge ijjengfte mit fcpwargem 3«ug gingen. Such Re würbe bon 500 Sittern

begleitet, bie unterwegs gur Sturgweil im Selbe Sennfpiele beranftalteten. 3m
gangen Würben 1700 Sßferbe in Slfcpaffenburg eingefteHt unb fröhlich Surnier

gehalten, auch ben Sittern gegenüber fürftliche SOtilbe geübt. — ©lifabeth Rarb

fdjon 1507.

1503 War ®raf ©ermann in8 ©elobte Sanb gegogen, begleitet bon

einem Sitter bon Bohneburg, ber biefe Saprt auch befeprieben hat. Sie

Sdjilberung fcheint aber berloren gegangen gu fein.

Ser Stängel einer georbneten @taat8mirtf<haft, ber oerheerenbe Bauern«

frteg, bie ©rbfonberung bom 3- 1532 trugen gur 3 err “ilnng ber
SiaatSfinangen bei.

Hermanns unb feines DheimS Otto bon tpeter Sifdjer in Bronge ge«

goRene ©rabbentmäler Rnb Stlcinobe ber Sömhilber (Stifts«) ftinhe 1
).

Bon Hermanns Söhnen war © e o r g Settor ber llniberfität

©rfurt (1507) unb fpäter Somherr gu Strafeburg unb fiöln, Otto eben«

falls Somherr gu Strafeburg unb Befifcer beS fog. ©enneberger §of8 gu Strafe«

bürg, wogu beträchtliche ©üter in berfepiebenen Crtfchaften ber limgegenb ge«

hörten, Bertholb unb 3llbre<ht aber folgten in ber Segierung nach.

»<rtt)olb VI. bott ftdtnhü» 1535-1549.
SUbtrechl bott edjtoarga 1535—1549.

Bermöge beS fchon bon ©raf Hermann errichteten ©rbbertragB
würbe Bertholb auf bie ®errfcpaft Sömhtlb gewiefen, welche nur bie

') 8gl. $>Ubburg(|fiufer StrcOblatt Dom 13. u. 14. San. 1887 (mit Wbbllb.)

unb SJ t b f e l b t . 8 o & , SBau. unb Runftbtnfm. Ifjär. XXXI. (1904) 420 ff.
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Ämter Römhilb unb ßicptenberg, '/« öon Cenneberg unb mehrere

einzelne Dörfer unb ©üter umfaßte.

211 brecht erhielt bie ©dpffer unb Ämter ©chwarga, 0üpn =

borf, Callenberg, bie Hälfte bon ©algungen unb öon SenS;
Raufen, fowie ein Viertel üon Rtünnerftabt unb Cenneberg. ©eine

Stefibeng mar anfänglich Callenberg, bann ©cpwarga. Rtit feinem Sruber lebte

er nicht im befielt ©übernehmen, ermarb fich aber im ©egenfafc gu biefem ben

'Jiuhm eine® fparfaincu Regenten.

Sertpolb erfcheint in feinen früheren 3apren im ©efolge beS SfaiferS

Rtajimilian, (pater wohnte er ben Reichstagen bon SlugSburg (1528) unb

Speier (1529) bei. © war bermähU mit Slnna bon RtaitSfelb unb

refibierte feit Äugufi 1529 gu Römhilb.

UmS 3ahr 1535 fcheint er gum ebangelif chen SefenntniS
übergetreten gu fein, aber erft 10 3apre fpäter würbe, offenbar unter beut ©nbruef

ber ©eigniffe im ©chleufinger ©rafenhaufc, auch bott ben beibeti ©rafen ber

Römpilber ßinie eine amtliche Sereinbaruug über bie Durchführung ber

Reformation in ihren Sanben getroffen 1
)-

SBaren SertpolbS SermögenSberhältniffe fchon borher äußerft mißlich,

— er trat bie Regierung mit einer ©chulbeniaft bon 20000 ©ulben an —
fo traf ihn 1539 noch ein befonberS harter ©chlag : fein neuerbauteS ©cßloß
Römhilb ging in geuer auf, wobei oiele Sloftbarfeiten unb beträchtliche @e=

treibeoorräte gu ©runbe gingen. SQBie groß bamalS SertpolbS Statut gewefen,

erhellt barauS, baß er fich genötigt fah, bie beutfdjen dürften unb ©täbte Wegen

beS erlittenen SranbfcpabenS um eine milbe Seifteuer angugehen. — Um aus bem

Rteere feiner ©chulben emporgutaucheu, oerfuchte Sertpolb gunächft, in ©emeinfehaft

mit feinem Sruber Älbrecpt eine ©Peinigung mit Cenneberg=©chleuftngen, unter

ber Sebingung ber Übernahme ber ©chulbeniaft, abgufcpließen, fobann, als

Älbrecpt fich gänglid) abgeneigt geigte, bem ©tift SBürgburg bie DberlepnS5

herrlichfeit über feine ßanbe angutragen — mit gleichem Rtißerfolg; hierauf

Hopfte er bei Cergog Sopann ©nft öon ©achfen an — auch hier öergeblicp.

Rocp einmal trug er feinem Sruber Älbrecpt bie Cerrfcpaft Römhilb an, gegen

Übernahme ber Sßaffiba, allein biefer, mehr auf bie SBahrung feines CauS=

halteS als auf bie ©pre feines ©efcpIecpfS bebacht, blieb unerbittlich. Rachbem

alle anbertn Riittel erfchöpft waren, fah fich Sertpolb, öon ©läubigern um:

brängt, gegwungen, mit feinen Schwägern, ben ©rafen bon RtanSfelb,
einen Sertrag abgufchließen, wonach biefen bie Ccrrfcpaft Römhilb förmlich

abgetreten würbe. Dagegen machten fie fich brrbinblicp, bie Sertpolbifcpen ©djulben

nebft allen auf feiner Cerrfcpaft rupenben ReicpSlaften gu übemehmen, ihm auf

>) 3uti<f« (Sbre HI 291 bei ® e r m a n n , gorfeer 439.

Stau SianMirmit*, §eft XU. 34
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feine ßebenSjeit bie toieberhergeftellte SReftbenz SRömhUb al8 ffiohnfifc eiugu=

raumen, auch für bcS gräflichen §offtaate8 Unterhalt ju forgen. — 8118

Sllbredjt bon biefen aiömadjungen erfuhr, »narb er auf8 höchffe erbittert, be=

fd&ulbigte feinen Sruber ber Übertretung be8 befdjtDorencn ©rhbertragS bon

1532, bemjufolge feiner feinen ßanbeBteil an einen fjremben beräufsem bürfe

unb berlangte ftürmifdj ben SDSibernxf beB mit 3J?an8feIb gefdjloffenen ffauf»

bertragS. Sertljolb rechtfertigte fein SBorgehen mit guten ©rünben — aber

au8 allen ffümmemiffen unb au8 biefem fatalen Sruberjtnifte riß ihn eine

höhere $anb. 8lm 23. 2Mrg 1549 ftarb er, ohne ©rben, zu SRömhilb, too»

feibft er nach tutherifcher SBeife begraben iourbe 1
).

Slllfogletch ergriffen bie ©rafen bon SJianSfelb Sefih bon ben erfauften

ßanben, mährenb ftch SUbrecht bon Schtoarza mit allen SDtitteln abmuhte, fein

©rbredht gu behaupten. SiHenthalben lieh er gebrucfte ©rlaffe anheften, worin

er ben ©laubigem feines berftorbenen SruberS bie SJejahlung ihrer Scfiulb»

forberungen öffentlich jufidjerte, aber gleichzeitig berlangte er bon ben ©rafen

bon 3)?an§felb, ihm ben Seriholbifdjen ßanbeBteil unberzüglich gu überantworten

— natürlich ohne Srfolg: Sllbrecht hätte getciö beit 9te<htShanbeI beharrlich

fortgeführt, allein in Vorahnung feines balbigen £obe§ bermadjte er feine ber»

meintlichen ©rbanfprüche an bie ©errfcfjaft fRömfjilb burdff Ießtioillige 2<er=

fügung feiner ©attin ff a t h a r t n a ,
geborenen ©räfin bonStoIbcrg,

unb ihren trübem. Schon am 5. 3uiti 1549 erfolgte fein Slbleben. $amit

ftirbt bie henneberg = römhilbifche Seitenlinie aus,
unb e8 bleibt bon ben brei im 3ahr 1274 entftanbeuen hennebcrgifchen Sonber»

Iiuten nur bie Schleufinger übrig.

8ln biefe Schleufinger ßinie fällt ber fchmarjaifche ßanbeSteil, »oburch

bie feit 1274 geteilte ©raffdjaft $enncbcrg toieber unter einem 3epter ber»

einigt tourbe. Stur Schtoarza, ein Vierteil bon SJiüuncrftabt unb baS halbe

Slmt Salzungen blieben borläufig ftolbergifcp; IefctereB bilbete baS äßittum

ber ©räfin ffatharina.

2>ie römhilbifche ©rafengefchichte zeigt unS in ihrer erften Hälfte,

hauptfächlich unter ©eorg I., baS machtboQe $inauSgreifen auB ber engen

Sphäre beB StammlanbcB, ein rafcheS ©mporfteigcn zu glänzenber ßiöhe, in

') 2sen ©rafen iöerthoib bcjeidjnet ein faiferlieheS ©djreibeu (Bon 1565) an bie

©rafen Bon SttanSfelb als einen alten, faft BabnBifcigen £>errn, betn alle Wiener abgefpamtt

gewefen, ber, Bie man fagt, menig SCerftanbeS gehabt unb ju maS man gemollt, leicht ju be-

reben gemefen. — ©ine feiner ©igentflmliehfeiten mar bie häufige Slnmenbung ber SfebenSart:

„ffiie ßch bas gebührt"

SBir Söerthotb gürft 5“ ©enneberg, Bie Reh baS gebührt, entbieten ©ueh, Bie R<h baS

gebührt x. — fo hotte einmal ein Schreiber fein Süftat getreulieh nadjgefehrieben. ®a fuhr er

auf : „®i, bap bieh ber BeitStanj beftehe, Bie fich baS gebührt barf id) bieh boeh halb bei bem
Stapf nehmen, Bie fich bas gebührt, unb bie Stiegen hinab werfen, Bie flch.baS gebührt!". . .
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ber gweiten ben ebenfo raffen Sturg bi§ 311 tläglicfter Serarmung. — 9hir

bie fieinernen Sarfopftage in ber Stabtfirdjc 3U Mömijilb unb beS Nürnberger

3Keiflter& ooüenbete StunftWerte crgüßlen norf) tjeut^utage bem fiimenben ©efdjicbtS»

freunb bon ben oerflmtgencn 3e‘ten beS Stömhilber ©rafenfjaufeS.

2)aS §auS ©iolbcrg fueftte giuar bie bom £saufc SftanSfelb ingtoifd&en

erfolgte SeftVergreifung IRßmbilbS burch feiernden ©tnfpruef) 3U entfräften unb

oerfebtoenbete überhaupt unglaubliche SJiüfje, fein teftamentarifcheS @rbrecf)t 3U

behaupten, inbeffen Würben 1552 oom ffaifer STarl V. ihre manSfelbifchen

Gegner mit ben rßmhUbifcfjen 'JieicpSlebeii belieben unb bergeftalt in ihrem

Sefive gefdjüVt, auch gegenüber ben ©rafen bon .§eitneberg=Schleufmgen, welche

oermöge ihre? agnatifchen ©rbfolgcrcchtcS ebenfalls auf bie römljilbifchen fianbe

3lnfprü<he machten. — Salb genug begannen bie ÜJianSfelber, ein Stücf biefer

entlegenen Bedungen nach bem anbern 3U Berftlbern; fchon Waren fie mit

bem Sifdjof oon SEüürgburg wegen Abtretung ber übrigen ©ebictSteile in Unter»

hanblung getreten, als baS erneftinifche SürftcnftauS fieft inS fUlittel fchlng unb

ben SReft ber ©errfchaft an fuh brachte.

3lm 28. Slugnft 1555 fam ber SCaufehBcrtrag enblich 3uftanbe,

bemsufolge bie ©rafen Bon SianSfclb baS 3imt 9i ß m h i I b unb bie beiben

üfanbfd&aften ßid&tenberg unb Srücteuau bem fürftlichen §aufe

3achfen gegen flberlaffnng beS $orfeS CIbiSIeben unb eine 3ugabe Bon

5000 ©ulben erb» unb eigentümlich abtraten. Xrofcbent bie Stolbergifche ga»

milie nachbrücflich proteftiertc, würben bie ©rneftinifdjen .öergoge im 3. 1560

oon Sfaifer gerbinanb I. mit ben Bon SJianSfelb erfauften ßanben förmlich

belieben. Ser Srogeft, ben Stolberg mit ^öhiflfeit, aber Bergeblich über 100

3ah« führte, würbe enbgültig burch einen SR e g e ft Bom 15. 31 u g. 1672

bcenbet, wonach bie ©rafen Bon Stolberg gegen eine ©elbentfcftäbigung allen

unb jeben ©rbanfpruchen an bie ©raffchaft §ennebcrg»$RömhiIb 3U ©unften ber

©nieftiner entfagten.

V. 2>te .sÖenneberg=Sd)Icitftnger Sinie 1274—1583.

Unfcbeinbar Waren bie Slnfäitge biefeS fcerrfcfterhaufeS : ein ßänbeften Bon

etica 1000 qkm (18 Quabrahneilen) bilbete ihr Stammgut. Slber meteorgleich

erhob eS fich in ber erften föälfte be§ 14. 3<»hrftunbertS burch bie Staats»

flugheit feiner erften Regenten 311 einem ©lange, beffen ftdft wenige gräfliche

ifamilien bamalS rühmen tonnten. 216er biefen Wahrhaft groften Sjerrfcftertt

folgte ein fleineS ©efchled&t, baS nicht oerftanb, baS Bon feinen Säteru ©rerbte

treu unb flug gu behaupten. Schon in ber gweiten tpiilfte beS 14. Oaftrh*

ftürgt bie Schleuftnger ßinie Bon ber fchwinbeluben $ßfte, bie fie unter ©raf

34*
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Bertfjolb errcidit hat, herab, um wieber in bie anfängliche llnbebeutenbbeit ju

Derfinten: bie 2BeItgefdjicf)te fdjrcitet DorwärtS burdf) bie fcabrfjunberte, ohne

ber §enneberger gu bebürfeti nab ohne bafj biefe ihre Barnen in bie Bemalen

beS beutfdjen Weiches eingefcfjrieben hätten. WichtSbeftoweniger ift bie ©cfd)iditc

ihres Kaufes für bie &inl)ciniifd)en rcid) au merfwürbigen Begebenheiten, unb

in nuferer engeren freimat finb teiltucifc noch heute, troy ber gleidjmadjenben

Bcftrebuugeu ber Weugcit, bie Spuren ihrer Xätigfcit wahrjunehnten.

»ertpolD III. 1262 (1274) —1284.

Bertholb hatte fidj urfpriinglich bem gciftlidfjen Staube gewibmet unb

eS in bem ®ominifanerfIofter gu (Jrfurt bis gur SBiirbc eines „©DangelierS"

gebracht — allein ber frühzeitige £ob feines BaterS unb bie Bünbcrjährigfcit

feiner jüngeren Brübcr Deranlafjten ihn, beu Ghorrocf unb baS DJte&bud) mit

bem Barpur unb Schwert beS .öcrrfdterS gu Pertaufchen unb oornmnbfdjaftlid)

bie ©efamtregicrung gu übernehmen.

3m 3ahr 1265 leiht ber ©raf, ber, feitbem er bie 3ügel ber We=

gierung ergriffen, alles 9Jlönd)ifd)e, SBeltfrcmbe abgeftreift hatte, bem B i f ch o f

3ring 3 u BZürgburg gegen beffen rcbedifche Untertanen mit 30 gel)ar=

nifchteu Brerben Beiftanb, wofür ihm ©iilteit unb ©üter gu Stocfhcim,

Oueienfelb, SBölferShaufen unb Saal unterpfänblich eingeräumt werben.

1268 oerlobt fich ber ehemalige 2)omiuifaner auf ber ©IgerSburg, umgeben

Don einer glängenbeit fHitterfdjar, mit ber jugenblich fchönen, prachtliebenben

©räfin Sophie Don SdjWargburg unb führt ftc im nädiftcn Saljre

heim inS Schloff 3U Schleufiugeu, Welches ber ©räfin gum äBittum auSgefept

wirb. 3nt ©heftaub foll fte, wie ber ©pronift oerfichert, allem weltlichen

Bruuf abgefagt unb einen gottfeligeu BZaitbcl geführt haben. Sdjon nach

lOjährigcr @pe fanf fie in§ ©rab.

Hnterbeffen Waren bie jüngeren Brüber hcrangcrcift unb beäugten, an

©harafter Derfchiebeu, auf eine förmliche yanbeSteilung (f. o.). Bertholb, ber

Stifter ber henneberg = fchleuftngifchcn fiinie, blieb ber cigentlidje StauimDatcr

beS Kaufes.

Seine weitere Regierung fiel in jene glücflidje 3eit, wo Sönig

BuboIfDontpabSburg mit fräftiger £>anb Sicherheit unb SBohlftanb

in beutfehen tanben neu gu begrünbeti bemüht war. öfter weilte Bertholb

am löniglichett §of!ager, welches in ©rfurt aufgefchlageu war unb meift entften

Beratungen biente, aber auch in glängenben geften fich funbgab. Buch bie

hiefige ©egenb hatte Don ber Waubfucpt unb bem Übermut beS nieberen SHbelS

Diel Ungemach auSguftepen. Um baS Übel mit ber SBurgel auSgurotten, bc=

fdjlofj mau bie 3crftörung einiger Bergfdjlöffer, bereu Snfaffeu bie öffentliche

Sicherheit fdjon lauge bebrohtcu. Unter anberm bcmädjtigte fich ©raf Bertholb
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btä 3taubfd|Ioffc3 u 1 3 b e r g nad> einer jtoeiinonatigen löclageruttg unb

nahm ‘24 ablige SdmapPbäbne gefangen. Sein Ülufebcn flieg bnrcb biefe ®r=
*

folge. 1278 naffnt (S^bifdjof ferner ju 2)lainj ben Örafen al§ Surgmann
auf 8d)lofe 9)1 n b I b e r g , einer bcr brei ©leiden, an unb »erlief) tbm ba3 ii

einträgliche ©efäHe im ©rfurtifdjen. ©benfo bcleljnte üjn 91 bl .fteinrid) non

i>rr5felb mit btnt Schlöffe gfranfenbnrg 1

), beffen Mebnfdjaft in jener

3eit ertebigt mar. 2>tcfc SSerbinbung mit ber mächtigen 9Ibtei £>er»felb erfahr

fpäter eine roeitere löerftärfung burcf) Übertragung beS 93ogteired)te8 über bic

Hläfter Herren» unb grauenbreitungen an bie bennebergifebeu

©rafen (1301, 1337).

Ülon feiner milben ©efinnung gegen bie Mlcrifei legte ©raf löertijolb

mieberbolt groben ab; fo überliefe er bent SHofter Sroftabt bie 'üogtei über

bas nabegelegene Xorf Sicgriß.

Sern ber trauten Heimat, in franjöfifcbeu SfriegSbienften, fanb ber

matfere .fjenneberger feinen Job. stönig Sari oon JSranfrctcf) batte, um ba$

Slutbab ber „Sijjiliantfdjen äiefper" ju rächen, ein geroaltigeö ftriegSbeer ge»

fammelt unb ba3u and) in Seutfcblanb bie SBerbetrommel rübren Iaffen. iBoll

latenbrangS, Bielleicbt auch, um ben Schmers über ben ikrluft feiner fd)önen

©attin im SBaffengetöfe ju übertäuben, batte fid) ©raf 23ertbolb ben „5Hei8=

läufefn" angefcbloffen. 9lber fdjon im Jebruar b. 3. 1284 überfiel ifeii 311

'JJ1 0 n t p e II i c r eine Sranfbeit, bei
-

er binnen wenigen lagen erlag. Seine

©ebeine mürben fpäter in bie fjeimat iibergefübrt unb 311 iöefjra betgefegt.

»ertbol» IV.*) Dtr SSciff 1284-1840.
2iteratur : iß. Ü/J oller. Oratio de vita et rebus gestis Bertholdi Sapientis

principW Hennebergici habita in gymnasio Hennebergensi Schmalk 1584. lällffpt. in brr

Büdjerei bc8 fDtarRbatft D. Oftgeim ju '-Bamberg.) 91. D. Schulte*, ®ipl. ®ef<h. b. gauf.

Öenneb. 2. leil (1791), S. 11—56. — Sßagner, (Sefcg. b. ©chmalfalben, @.26. — Sgl.

and) »Ifr. SuSfelb, Über bic SBejicfjungen Don 'Ulitgliebern beS genneberger ©rafenbaufee

n. oeutfibtn Raitern. gilbbgb- Srogr. 1882. — Dr. ® e o r g Summet, Sertbolb VII. bcr

iöeife. ©raf Don £>enneberg. S)if|ertnt. SJBürjburg 1901. Sonnte leiber nicf)i meijr benugi »erben.

9ficf)t bureb ben S3cfife äufeerer 'Diadjtniittcl, foubern bureb bie Sraft

feines ©enieS nnb ba§ ©emiebt feiner fßerfönlicbleit fdjmang ficb iöertbolbIV.

Bon .'Qcuneberg über bie meiften bamaligen Jürftcu empor unb gemaun inmitten

*) Rranrenburg (fo ber Same ber SBurg), gegenwärtig Sluine im SRofagrunbe, 4 km
»eftlitb Don SBernbljaufen.

*) Sonft ber VII. genannt. Über Sertbolb I. u. II. fietje @. 498, 499. 9118 Sertfjolb III.

galt früber SertboIbS II. gleichnamiger Sobn, Sertboib I. u. II. Rebe 8 498 499, Bggf.

ru Bürjburg (t 12211, als ®. IV. Soppo* VH. brittcr Sobn, fflifdiof ju SBürsburg Cf 1312),

als Sertboib V. ber Stifter ber ScbleuRnger t’inie, als bcr VI. Jfürft SertbolbS beS SEBeifen

älterer Sruber.
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einer toilböetDCflten, Don Serben unb Unruhen aller Slrt gerriffenen ein

*Slnftf)en bei ffaifer unb SReid), Wie cS Weber üorija noch nachher je ein fjenne-

bergifcher ^errfdjer befeffeu bat- Unb inäbvcnb er in ben mciftcu 2lngelegen=

beiten beS fReidjS ein entfcbeibenbeS SJort mitjureben berufen war, wußte er

anbrerfeitS auch feine augeftammtc ©raffdjaft nicht nur gegen äußere ©ewalt

gu f(büßen, fonbem ancb bnreb fluge Benußung ber 3e'tumftänbc anfebnlicb

gu bergrößem.

©in frifeber, lebensluftiger unb wiffenSburftigcr Bring, mit allen ©aben

be§ SeibeS unb ber Seele reich gefegnet, gelangte Bcrtßolb im 3abr 1284

gnm alleinigen Befiß ber Serrfdjaft Scbleufingcn; jeboeb ftanb er bis gu feinem

15. ÜcbcitSjabre (1286) unter ber Bormunbfcbaft feines älteren gleichnamigen

BruberS 58 e r t b o I b, beS SobannitermeifterS. ©Iei<h nach feinem 3iegierungS=

antritt fab er fidß in eine 8 e b b

e

mit bent ©rafen ©üntber von
ffäfernburg berwicfelt, aus ber er, berbiinbet mit feinem Better Sei«;

rieb II- Don 5RömbiIb=Sartcnberg, triumpbierenb borborging unb als Siege«;

beute baS fefte Schloß ©IgcrSburg gewann (1285)*). So batte bic

§eitne ihren ging über ben Sßalb genommen unb im Düringer Sanbe feften

8uß gefaßt. Bon größerer Bcbcuhmg Würbe ©IgcrSburg unter ber ^Regierung

feines SobneS Seinrid) IV., ber baS benachbarte Statt 3lmenau bagu lauftc.

©benfallS auf alttbüringifchem Boten lagen bie brei Breitungen,
über welche Bertßolb im Saufe ber 3eit bie „Bogtei" an ficb brachte. Sd)irm=

bögte oon ültenbreihingen unb Don SönigSbreitungen Waren Dorbem bie

Sorten Don Orranfcnberg gewefen, bort unter ber ßebenSbobeit

ber ßanbgrafen Don Ibüringen, hier belehnt doh ben 'Übten Don SerSfelb.

9?ach bem ÜuSfterben ber Stjnaften Don jjranfenberg (1295)*) übertrug

jenes ßanbgraf Sllbrecbt ber entartete*), biefeS übt Bcrffjolb bon SerSfelb

(1301)4) an ben ©rafen Bertbolb, wobei, Wie üblich, ber Belehnte ficb

gum Schüße beS ßebnSberrn oerpflicbtete. Sie Bogtci über Serrenbreitungen

ftanb ben Serren Don Salga gu, Don biefeu erwarb fte Bertbolb (1337) burd)

Sauf unb empfing banad) Dom SerBfelber Slbte bie Belehnung. Sluf ben ©r=

werb biefeS breifacben BogteiredjtcS grünbeten ficb bie bennebergifeben SRedjte

über bie gwei anfebnlicben Ämter Serrem unb grauenbreitungen. Saß bie

) SXr gefangene ®raf Sünder überltefe Sdjtofe ffi. als ßöjegelb an beibe ©ieger
getneinfdyaftHd)

;
ber ipartenberger trat feboift feine Sterte (1297) an »erttjolb ab. »18 benne.

bergifdie Burgmannen fafeen bamaie bie © e r r e it bon SB i J 1 e b e n auf bem ©d)loffc.

SDiefelben mürben 1323 nod; mit ber Hälfte be« SrtragS ber bortigen @oib< unb eilberberg»

)b«rfe belieben. Jläbere« fiel»: unter fceinrieß n. bon 'Jiömfjitb.

*) ÜJtit Heinrich bon öranfenberg.

>) HU. V. ©. 14.

«) HU. V. 18.
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Stammburg ber Sranfenbergcr fctjon einige Sahrgeljnte guüor feinem Satcr

.gugefatlen war, ift oben erwähnt.

Äußer ben fterSfelber Äbten fugten auch bie ® t i f t e 5 u Ib a

,

Samberg nnb SJürgburg ©raf Serttiolb bunt) Serlcifjung öcrfc^iebener

©fiter nnb ©inffinfte 1

) in ihr 3niereffe gu gieljen nnb an ihm eineit mastigen

SafaHen gu erwerben.

9iathbrncfli<h wahrte ©raf Sertholb feine ©rengen gegen Übergriffe

beuteluftiger 9t a u b r i 1 1 e r*). — ©ine ernfte 'Jehbe hatte er mit ©raf

SBalter oon S a r b h (1304) gu beftehett, wobei es gu gwei Xreffeit lam,

bei © a u e r ft a b t*) unb Sß i e b e r § b a
<fi

4
) ; in lefcterem mußte Sertholb

gwar ben ffirgeren giehen, nötigte aber fchließlicfi burch feine ÄuSbauer ben

©cgner gu einem griebenSfdjluß, in Welchem baS barbpfche Schloß 2Dt a i n =

bürg an £eitneberg abgetreten würbe.

Äaifer ßubwig beftätigte 1325 ben ©rafen im Sefih biefer reichen

©rwerbung, unb oon ba an bis 1542 — wo eS gegen SWeiningen oertaufcht

würbe, — blieb bie SRainburg, ber Sdjlüffel gur ÜDtalnftraße, in hennebergifchen

$änben.

Sefcfiräntt ftch bie bisher gefchilberte Xätigfeit beS ©rafen auf

ben engen Segirf feiner ©raffepaft, fo feiert wir ihn nun auch auf einem

größeren Scpauplah feine Mente entfalten.

©raf Sertpolb war nicht ber SDtann, »bei gemeinem Xagewerf ben

ßeng beS ßebenS gu oerlieren;" anberSWO geflohen Xaten, eine SBeU be§

9tuhmeS bewegte fich gläitgenb jenfeitö ber Serge. Xcr StriegSbrommete mutiges

©etön rief ihn hinaus, ihn trieb eS, gu hulbigen bem föniglicpen föerm, ftch

an fein glängenb ßager angufchließen. — Sier beutfehen Saifern lieh er fein

Schwert unb feinen 9tat, oon allen empfing er reichliche Beiden ihrer ©nabe.

Xen ,faifer Ä l b r e cp t I. begleitete er auf feinem ftriegSgug gegen Stengel V.

oon Söhnten unb half ihm ben ©gerer SireiS erobern (1304).

Xie ©rfenntlichfeit beS SaiferS machte ihn baffir (1307) gum Statt»

halter üon Schweinfurt. 3m nämlichen 3ahre fu^te Älbredjt bie

feinem Sorgänger Stbolf Oon 9laffau oon Älbrecpt bent ©ntarteten berfaufte

ßanbgraffcpaft Xhürirtgen in feine ©ewalt gu bringen — befanntlich mit noch

') 33on 21<ürjbttrg toitb ibm ba« ©eiicfjt 5riebe[«f)au(eri übertragen
;

(Jutba ernennt

ibn cum Surgmann auf Sdjlofj SHocfcnftuf)!.

*) 2>ie äüaffenbäufer Sitter fein im Stift »amberg angefeffene« ©eftbledjt,

toaren in fetn (Sebiet eingefaHen unb batten bie ©egenb oon Sobadj Mrijeert. Certbolb

fammelte feine Seifigen, trieb bie SRanbritter ju Sfjaaren unb übte febneibig Vergeltung.

>) ©auerftabt 4 km fü. Sobad) in S.«Soburg.

0 2Bieber«bad) 7 */» km n8. $itbburgbaufen.
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geringerem ©rfolge «iS Stöniß Slbolf. 25cr Saifcr 30g burd) bas [)ciuiebngifcf)c

©cbiet unb hielt fid) hierbei einige Sage in V3 a f n n g e n auf, Wo ihn ©raf

Vertholb fürftlich bewirtete 1
).

Von hier begleitete er ben Saifer nach ©ifenad) unb wirftc bafelbft

für bie Stabt Söafungcn baS betannte Sßribilegium au§, wobureb ihr biefelben

Freiheiten unb SRedjte verbrieft würben Wie ber Stabt Schweinfurt, b. h- ein

eigenes 3ent= unb ßanbgeridjt; hierburch würbe bie Stabt bom ßanbgericht

beg ^erjogtumS Fronten 311 SBürjburg emittiert. — SRtdjt lange barauf würbe

befanntlid) ffaifer ?llbred)t bon feinem SReffen Sohai'’1 üon Öfterreich erntorbet.

Stuf bem 2B a h 1 1 a g e 3 u SR e n f e , auf bem Heinrich bon

ßujemburg nach langer Vorberatung einftimmig gewählt würbe, erfchien ©raf

Vertholb aI8 ©efanbter ber .Vhirfürften 3U Sachfen unb 3U Vranbcttburg,

halb banach in F r a n f f u r t 3ur feierlichen ftrönung bcS neuen SReid)Sober=

haupteS. Heinrich fchenfte bem ©rafen fein uueingefchränfteS Vertrauen unb

beftätigte ihn im Vefifc aller feiner Vorrechte. $>er .fjenneberger bewies feine

2>anfbarfeit, inbem er feinem Jperrn ben ©rtoerb VöhuienS ficherte unb bie

Verheiratung ber böhmifcheit ©rbtoditer ©lifabeth mit ©einridjS Sohn, bem

jungen 3ohantt bon ßujenthurg, bemittelte. SSemungcadjtet erhoben fid) bei

ber Vefifcergreifung bon Vöhmen Schwierigteiten, ba auch ®raf Heinrich bon

Mrnthen als Verwanbter beS lebten StönigSgefchlechteS Slnfprüche erhob. $er

Saifer fehiefte baher feinen Sohn mit ftarfer Vebecfung nach Vöhmen, in Ve=

gleitung beS ©rsbifdjofS Veter bon 2Raiti3 unb beS ©rafen Vertholb bon

Spenneberg; ihnen übertrug er auch bie bormunbfchaftliche Re-
gierung für ben jungen Sßrt^en, wobei er bem ©rafen bcfonberS empfahl,

fein 3Rünbel in ben StaatSwiffenfchaften 3U unterrichten.

Um biefelbe 3ett leiftetc Vertholb auch bem .faufe 9R e i 6 e n einen

wichtigen 3)ienft. Von ber Unred&tmäfjigfeit ber taiferlidjen 21nfprü<he auf

Thüringen unb Sbieifeen über3eugt, hatte er fi<h fchoit bei Saifer Sllbrecfjt bafür

berwanbt, baß biefer oou feinen Farberungen abfiehen möchte. SBährenb feine

Vemiihungen bei biefem fruchtlos geblieben waren, fühlte fid) nunmehr ftönig

Heinrich im wohlbcrftanbenen SReichSintereffe bewogen, ben SRnfprüchen als

O Son biefent für bie ©tabt SBafungen benfroftrbigtn ©reignts fingt bie JBafunger Slrie:

©i m' anno brijjeb bonnevt nicht

'-'iod) (Sbrifte ftoet gcfcfjrebe,

3)o iS jtoä ganjer ZS on 'Jfaidjt

Zer Sfaifer bie gebiebe.

Zmf iS öertfjolb bureb Sfaifer« ®nab
3n ijörfleflaanb gefebobe

On jur SreigericbtSftabt

VI SBoefinge erhöbe.

On ®raf Sertbolb, ber boet ün a

3» allem frei geballe.

Zem STaifer boets goer mächtig n

3n JBoefinge gefalle.

Zic ©rjbifcböf, ülurförfie all

Zie gäbe gern on miflig

Cm SonfenS baju fnaQ 0 galt,

©öbin’S Bönig fanb’S a billig.

Digitized by Google



-+*« 537 k»+-

JieidjSoberpaupt gäiijlicf) ju eittfagen. Gr erteilte jugleicfi bem ©rafen 33erthoIb

AoHmadjt, ben Utarfgrafen griebridj mit ber 2anbgraffcbaft Thüringen mib bem

Atarfgrafentum ilteifeen 311 beleihen. 3ur Selopnung für biefe biplomatifcpcn

Aerbienfte erhielt Sertpolb nicht nur bont Kaifer bie 9t e i 4 8 ft a b t

Scpmeinfurt unterpfänblicp eingeräumt (1310), fonbern and) chic be=

merfenSmerte StanbeSerhöpung, inbein er auf bcni NeicpStag 3U grauffurt in

©egenroart ber »ornefunften äßürbenträger 311 einem 9icich8fürften
erhoben mürbe (25. 3uli 1310). Gr unb feine 9tadfifoIger erhielten baburch

Stimme unb ©ip auf ber mcltlichen gürftenbanf bcs beutfehen 9tcicpStage§.

AIS halb barauf Stönig föeinrid) feinen Stömerjug antrat unb feinen

Sohn Johann 311m NeicpSbermcfcr ernannte, beftellte biefer ben ©rafen 311m
oberften ipauptmann ober Statthalter bon 2) ö p m e n unb Sßolcit.

3n biefer Stellung foll 29erthoIb nach bem 3eugni3 böhmifcher ©efcpicptS;

l'cpreiber — ebenfo mie fein Vorgänger, Grjbifcpof Salbuin oon Trier, —
mehr für feinen al§ be§ Königreiches Vorteil geforgt haben, llnbcftreitbar ift,

bafe er nach Sermaltung be§ genannten Amtes öermogenb genug mar, ben

Sranbeiiburgifcpcn Allobialerbcn bie „Stierte tperrfcpaf t", befonberS bie

„pflege ßoburg", für beinahe 20000 Atarf ©über (runb 460000 Aiarf) ab =

3 u t a u f e n , eine ©untme, bie fiih feptnerlicp auS ben Grfpamiffcn ber penne=

bergifepen StaatSeinfünfte ertlären läßt.

Kaifer .Heinrich ftarb im Jluguft 1313 in Italien, löertfjolb berlor

ämar au ihm einen pulbbolleti Sefcpüper, boep foHte er noch größeren Gin=

fluh auf bie Angelegenheiten beS 9teicpS bei beffeu Nachfolger, 2 u b m i g bon
3Japern, geminnen, unter bem Sertpolb bon £teuneberg al§ einer ber einfiufe=

reiepften Staatsmänner feiner 3«'* herbortritt.

92a<h Heinrichs Tobe erfolgte befantitlich eine Xsoppeltoapl, inbein bie

öftreicpifche Partei fiep für g r i e b r i dj b 0 11 £> ft e r r c i d) , AlbrecptS I. Sohn
entfepieb, mährenb bie ©egenpartei 2 u b m i g ,

$ct3og bon 39 a p e r n , auf

ben ©cpilb erhob. S9eibe Xpronbemerbcr ftanben 311 ©raf 39crthoIb in ber=

manbtfcpaftlicpen 23e3iepungen, beibe fuchten ben angefefjenen 9tei<pSfürften in

ihr 3ntereffe 311 gieren, inbem fie ihm, einer nach bem anbern, bie 39eftätigung

aller feiner SfJribilegien unb neue einträgliche SBürben 3ufichertcn. Anfangs

erflärte fiep Sertpolb offen unb entfehieben für 2ubmig, ber ihn unter ben

fcpmeichelhafteften 2krficperungen feiner 2Bertfcpäpimg snin ©epeimen 9tat

ernannte unb mit bem ins de non evoeanilo begabte — monad) 2). ber

alleinige Nicpter in feinen ©taaten fein füllte. AIS gemiegter Diplomat mar

biefer inbeffeti borfieptig genug, trop folcper ©nabenbemeife beS KaiferS, fiep

auch bie Sßforte 3um ,'g>ofe beS ©egenfaiferS offen 3U erhalten, unb unter ber

£>anb gingen biplomatifcpc gäben hinüber uub herüber. Wag auch bei' SBor=

rourf 3roeibeutigeu 23erhalteuS gegen ipn erhoben merben, fo bient boep 3U feiner
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©ntfdjulbigung, baft er bern für ®eutfdjjlanb fo berberblidjen Sürgertriege burd)

gütliche Serhanblungen ein ©nbe 311 machen Ijoffte; oiclleicht ift feiner Ser»

mittelung fogar ber im 3. 1318 abgefdjloffene 2ßaffen|tiHftaub jnjuftbreiben.

Salb banad) aber, als SubwigS SluSfichten fich toieber günftiger geftalteten,

eutfdjieb fich Sertholb öffentlich für ihn, unterftirfete ihn mit Gruppen unb

nabnt auch an ber berühmten S cf) I a <h t beiSlmpfing ober St ü h I =

borf (1322) teil, in .welcher griebrid) gefdjlagen unb gefangen würbe. Set

biefeut SBaffeugange aeidjnete fich unfer ©raf burd) pcrfönlicfee Xapferteit unb

JJelbherrnfunft fo Dorteilfjaft auS, bafe ber ffaifer ihm fortan fein boITeS Ser»

trauen fefeenfte unb bie toidjtigften PeicpSgefchäftc burd) feine ganb gehen liefe.

Stuf bem SReidjStage 31t Nürnberg ernannte ffaifer Subwig, nunmehr unbe»

ftrittener gerr ber ffrone, beit ©rafen Sertholb 311m Statthalter in

Sranbettburg, Wäljrenb er biefe Starfgraffchaft felbft nad) bem StuS»

fterben ber SISfanier (1320) für baS Seid) einsog unb feinem bamalS neun»

jährigen Sohne Subtoig unter Pormunbfcfeaft beS ©rafen öcrlieh- ®urd)

gefefeidte Unterhanblungen glürfte e§ bem neuen Statthalter, bie anfangs fefer

abgeneigten märftfehen Stänbc 3ur Snerfennung beS fübbeutfihen ffttaben 3U

bernlögen. Um feinem gaufe eine neue Stufee 3U berfchaffen, betrieb ber ffaifer

bie Sermählung feines SohneS mit einer bänifchen Priitjeffin unb beauftragte

©raf Sertfiolb, fotane garte Sanbe 3U fnüpfen. 2>ie SBerbung war bon ©rfolg

begleitet: 1323 würbe baS förmliche PerlöbniS gefdjloffen, unb ffönig ©hriftian

uoii 3)änemarf berpfiiehtete fich ju einer SluSfteuer bon 12000 3Jiarf Silber.

2>a8 Seilager würbe inbeffen erft geraume 3eit fpäter gehalten wegen ber

garten Ougenb ber beiben Serlobten. Slud) bie oerfprochene Mitgift Dermodjtc

ber ffönig erft 1337 burch Abtretung eftfelänbifcher Sefipungen einsufaffterett.

Onbeffen trug boch bie gamilienöerbinbung mit bem itorbifthett ffönig sur

tJeftigung ber baprifdjen Stad)t in Sranbenburg erheblich bei.

Salb banad) Wirrte ©raf Sertholb als faiferlidjer ©eheimrat bei ber

SluSarbeitung ber Slppellation gegen bie päpft liehe Sattnbullc mit;

er beftimmte bie ger3öge bon Sachfen, bisher eifrige Parteigänger 2rriebrid)5

oon Öfterreich, ffönig Subwig an 3uertennen, er bermittelte ben Sertrag bon
X r a u fe n i p (1325), wonach Sriebrid) auf bie ffrone belichtete, unb bie

11 b e r c i n ! u n f t b 0 11 St ft n dj e n (1326), bermöge welcher bem burd) ben

päpftlicfeen gof geftüpten fjriebrich bie Stitrcgierung eingeräumt würbe.

©ine ber erfien PegierungSpanblungcn beS neuen ffönigS war bie

Seftätigmtg beS ©rafen Sertholb in allen feinen Rechten unb äöürben;

namentlich wies er ihm auch 1000 Start Silber auf bie Stabt SdjWeiufurt

an unb oertniiiigtc ihm ben lebenslänglichen ©ettufe ber lübecfifchen SeicpSgülte

(600 Pfb. lübifcher Pfennige).

PJäprenb beS 9tömer3ugc8, ben Subwig 1327 antrat, befanb fich
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©raf Scrtpolb im ©efolgc beS SönigS unb würbe wäprenb beS Aufenthaltes

in Aiailanb mit neuen 31echten unb Freiheiten begnabigt. 3nfonberI)cit würbe

ifim bic Selehnung mit ber 3nfel SR ü gen — 3ugefi<pert, eine glänjenbc

AuSfiept für Sertpolb, Ieiber blieb ber Sefip beS ftoljeti, fcpfmmembcn £anfe»

eilanbS für if)ti eine — tat« morgana.

Son Orient aus entfanbte ber Honig feinen ©eheimen mit berfepiebenen

wichtigen Aufträgen nach ber fteimat jurüdf. Am meiften lag Qm, beffen Haffe fteiS

(fbbe jeigte, bie ©rpebnng jener 12000 SWarf bcS bäntfdjen BrautfcpapeS am
§erjen, auf bie mau allerbiitgS jefet noch feinen förmlichen Anfprucp

erbeben fonnte. 3nSgepeim beboHmäcptigte ber Honig feinen ©efanbten, Wenn

bie Summe nicht eiu 3U3iepen wäre, für beit jungen SDiarfgrafen eine anbere

Sraut, bejw. einen 3apIungSfähigercn SchWiegerbater auSpfudben. 3)ie$mal

febeint SertpolbS Senbnng nicht ben gewünfehten ©rfolg gehabt ju haben; bie

Söfung beS SerpältniffeS unterblieb. SBäprenb feines Aufenthaltes in SBranben»

bürg bewies ©raf Sertpolb, bah er fein Pfaffenfnecht fei. ©r fdbärftc ber

bortigen ©eiftlichfeit nachbrücflich ein, bie bom Sßapft 3opann XXII. wiber ben

Saifer gefcpleuberte Bannbulle Weber anäunehmen noch 3“ befolgen. — 2Bcitcr»

bin bemühte fich Sertpolb mit©rfoIg, bie fäumigen geiftlidben unb weltlichen Stäube

beS SReicpeS jur ©ntfenbnng bott Gruppen 311 beranlaffen, um ben Honig itadb

ber HrönungSftabt SRom 3U geleiten. Am 17. 3anuar 1328 fanb beten auch

SubwigS Hrönung mit grofjcm ©epränge ftatt, unb ©raf Sertpolb Wohnte

mit Dielen anbern dürften ber feierlichen Sjjaitblung bei.

SRad} einem 3Weijährigen Aufenthalte in 3talien lehrte ber Staifer

nach 2)eutfdplanb 3urüdf, berfammelte aber 3Ubor in Orient Wieberum bie

AeichSftänbe 3ur Beratung. §ier Warb für ©raf Sertpolb bie in ber penne»

bergifchett ©efchichte unter bem tarnen „©olbene Sülle" befannte

Urfunbe (1330)') auSgefteßt, worin ber Haifer bem ©rafett alle SRecpte unb

SBurben eines SReicpSfürfien uebft bem Sip unb Stimmrecht auf ben SReicpS»

tagen berleiht, ihn bon allen fremben ©eriepten befreit, ihn mit ben ©olb»,

Silber» unb attbereu ©rsgruben unb mit ben Sa^Werfen in ber ©raffchaft

begnabigt unb ihm bie SefugntS berleiht, 20 uneheliche Hittbcr 3U legitimieren

unb 10 SRotare 31t ernennen. 3nSbefonbere würbe ©raf Sertpolb auch bie

uneingefchränftc ßehenSperrlicpfeit über bie in feiner £errfcpaft gelegenen SReicpS»

guter sugeftanben, mit ber Seftimmung, bah bie bon ihm unb feinen Safallen

beliehetten Safaßen nicht beS SReicpeS, fonbent unmittelbare ßepnSleute beS

©rafen fein foUten. 3ubem berlieh ihm ber ©errfdjer bie Schlöffer unb Stäbte

Goburg, Scpaumberg, HönigSberg, £erbi 8 leben. Sei»
r i e t h

,

bie Sogtei über baS Hlofter 3Röncpröben unb ben SQh *01 Su

>) HU I 210 mit Ueberfefcmtg ©. 123.
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Vatßfclb; fdjließlidj mürben aud) bie Pribilegien bcr hcmiebcrgifcßcn

Stabt SB a f u n g e n erneuert.

3)amit waren bie ©ulbbejeugungen beS banfbarcit StaiferS noch itidjt

crfcßöpft. 9tod) im nämlichen 3ahre (1330) nahm er ihn jum 9t c i cf) S -

b u r g m a n

n

auf S dj I o ß S cb w c i n f u r t an, ocrlicf) iijm jugleid) ben

Ijalben ©ain bafelbft unb bie fKetdjeoogtei über baS Sorf ftorft ; ferner ocr=

tränte er ibm baS Sdjultheißenamt ber 9teid)gftabt Ptüßlhoufen an, befreite

bie [)enucbergifcf)en Stabte ©oburg unb ftöttigSberg i. Sr. oom loürjburgifdfen

©erid&tSjtoaitg, berlieh ifim bie bem Sfeidj juftänbige ftollatur ber Probftei

Ä a dj e it , öerpfdnbetc ifjm für ©elbauölagcn ben 3 o 1 1 j u Pt a i n j unb
© o u b unb bie Stabt 3t e u m a r f i. 33. Sie Summe, bie ©raf Vertljolb

bem ffaifer nad) unb nach oorfdjoß, tuirb im ganzen auf 38000 Pfunb
geller unb 4000 Ptarf Silber gefdjätst — moboit mol)l nicht alles abgetragen

Warben fein mag. —
3)ie gleite Sichtung wie bei feinem JSaifcr genoß Vertßolb and) bei

feinen Ptitfürften im Weiche, welche oft feinen Wat unb feine Vermittelung in

ihren nie enben wottenben Srrungen unb Stechtehänbeln in Slnfprud) nahmen.
So erfcheint er als Vermittler in bem Streit be§ Batibgrafen Srtebrid) oon

Thüringen mit feiner Ptutter, ber Ptarfgräftn ©lifabcth (1335)»).

©rwieS fid) ©raf Vertlwlb berart als fräftige Stüfcc oon Staifer unb
Steid), fo legte er bodj auch olS Wegent feiner ©raffchaft eine cucrgifch inS

äßeite ftrebenbe StaatSflugheit an ben Sag. Seine ©infid)t bewies er fdjon

burd) bie ©infiihnmg einer gewiffen Primogenitur in feiner Samilie*)

(1310), ju beren Vefeftigung er im 3. 1316 einen förmlichen Vertrag §wif<hen

feinen weltlichen Söhnen errichtete. Sie jüngeren Sproffen berichteten banach

auf bie Regierung, fofern bcr ©rftgeborene ©rben hinterlaffen mürbe.

©ine große Slujahl juni Seil beträdjtlicher ©rwerbnugen war fein

Verbienft. Ser michtigfte ©rfolg feiner ©auSpolitif ift ohne 3weifel bie fdjon

erwähnte SBiebergetoimtung ber „Steueu ©errfeßaft" ober ber fog. „Pflege
©oburg", bie fchou fein Urgroßbatcr, ©raf poppo VII., teilweife befeffen unb
bie unter ©ermannS I. Regierung einen aufehnlichen 3 l!tood)S erfahren hotte.

Stadj bem SluSfterben ber ©ermannifeßen Seitenlinie (1291) waren biefe Banbc
au beS Ießteu ©rafen Sdjmefter 3utta gefallen, bie mit Ptarfgraf Otto bem
Bangen oon Vranbettburg bermählt war. Ilm biefe gefegneten ©efilbe wieber
an bie ©raffchaft ©enncberg ju bringen, oermittelte Vertßolb, ber als 5rei=
Werber fcfjon feine Sporen berbient hotte, eine ©eirat feines älteften SoßneS

') Aonal. Reinhardsbr. ed. Wegele S. 307.
s

) Xer öltefte ©0 I311 war ber eigentliche Dtegent bei Uanbe« : er war Xrägcr bcr
itaatlidjen Oberhoheit, wäljrcnb bfe jüngeren Söhne mit einigen lebenslänglichen Dienten ab*
gefunben würben.
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fteiurich mit einer ber bvei ©rbtöchtcr SHarfgraf ©ermannS b o

u

8 r a n b e n b u r g

,

namenS 3 u 1 1 a. Sie junge fDlarfgräfin brachte beu ißr

julommenben »icrten Seil ber ermähnten ©rbhcrrfdiaft ii)vcm ©eniaßl als

8rautfdjaß ju. Sen Äeft ber pflege ©obnrg evluavb ©raf Sertßolb fäuflld)

für 158000 Saler uoit ben übrigen branbeuburgifeben Ällobialerbeit. 'Jiadi

beui 3cugniffe beS im Sabre 1317 augefertigteu SaalbucheS umfaßte fie bie

Ämter 91 e u ft a b t a. b. © c i b c , Sanier, SHobad), © e l b b u r g ,

©ilbburgfjaufeit, S <b w c i n f u r t , SRotetiftein, ft ö n
i
g S *

berg, 6 o b u r g , © i S f e l b , Sternberg, ft ö n i g S h o f e u

,

SB i l b b c r g , 9Künnerftabt, ® t e i n a d) , Riffingen unb einen

Seil non Schmalfalbett. So oermebrte ©raf 8crtf)olb feine Sanbc mit

einem ©ebiet, baS fclbft ein fleineg gürftentum beißen fountc 1
).

(S-ine erwünfdjte Äbrunbung feineg Bcfißcs am Siibfuß beS Sbiiringer

ÄlalbeS erhielte er burefj ben SInfauf eines großen Seils ber cbemaligcn

©errfdjaft granfenftein (1325, 1330). SaS Schloß graufenfteiu,

auf einem 8ergfegel (344 m) 100 m über ber Salfoßle unweit Saljungcu

gelegen, war ber Sie eines friiber mächtigen SbnaftengefchlechtS, welches feinen

Urfprung auf Subwig oou granfenftein, einen Soßn SPoppoS II. bon ©enne-

berg, jurücffübrte. 3» ber franfenfteinifchen ©errfdjaft gehörten bie Sdjlöffer unb

Ämter granfenftein, granfenberg, Salbungen, Ältenftein, ©rainberg, SEPalbenburg,

ÄuerSberg, Sermbad) unb biele Sörfer unb ©eböfte, bie abermeiftenS beu Stiften

gulba uttb ©erSfelb ju Sehen rührten. Seitbem ftaifer Slbolf 1295 baS Stamm*

ßbloß jerftört hatte, waren bie äfcrmögenSoerhältniffe ber gamilie zerrüttet, unb

bie lebten Sproffeu ihres ©efcpIeditcS, Subwig uttb Sibotho, oerfauften teils

1325, teils 1330 fdiließlicß ihrem „Oheim" ©rafen Sertholb ihre ©erbfelber

Sehnftücfc. Ser granfenfteiner 8erfauf3brief ooin SaurentiuStagc (10. Äug.) 1330,

beffen Original in SBeimar liegt'), jjäßlt bie beräußerten Drtfdjaften auf unb

befdjreibt ben zugehörigen äöilbbann
;

er hübet eine ber Wichtigften ©runblagen

ber mittelalterlichen Sopograpßie nnfreS engeren SBaterlaubeS.

Sancben brachte ©raf iöertholb noch eine Änjahl fonftiger Ämter unb

Sörfer an fein ©auS. Über ben ©rwerb oon ©IgerSburg haben mir

fchon eingangs berichtet. 8on gulba erfaufte er bie ©ent ftaltenfunb«
heim, oon SBür^burg ein 8urggut bon 500 ipfuttb geller auf bie

Stabt SJteiningen unb bie ©ent griebelSßaufen, oou bem ftloftev

Äeuberg bei gulba bie Sörfer Säettenfjaufen unb Seba, boit

äßalther bon Sarbp Schloß unb Stmt 9Jt a i n b e r g um 2000 ©olbgülben,

') Urbarium oon 1317 im ftob. Jpnu*> unb StaatbardjtB C III 1 c 91r. 3, abgebr.

bri Sdjulteb, Xiplom. ÖtJdj. I (1766) 183 ff.
— Urb. Bon 1340 im (lob. £>. ii.St, *?trd)iu

0 III 1 c !)lt. 2, abgebr. bei @ $ u 1 1 e 9 , (Job. Üanbt8ge(<b. I 45 Sir. 65.

‘) »bgebrueft nadj bem Original jutept in ben ©Triften b. Hier. f. mein. O)e(d). 35, 107.
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Don ©raf Sßoppo IX. 3U Hartenberg 1337 baS Xorf 33 errungen unb

bon Heinrich Don Salja bie Sßogtei H errenbreitunge n. ©ein ©ebiet

umfaßte fdjließlidj mehr als 45 Quabratmeilen. — ©einen 8tnteil am tiwrs«

burgifcpen Surggrafenamt Derlic!) er 1317 an ©iegfrieb Don ©tein unb

beffen ©opne. —
©einer Regierung fehlte eS nicht an ftamilienirrungen mit ben Der«

»anbten bennebergifdjen Häufem, boh fuhte 33ertfjoIb bei aller Xapferfeit, Don

ber er genugfam groben abgelegt hatte, feine N echte lieber burd) ©cfiieb§=

geriete als burdj blutige gepben ju behaupten.

Stn Wann unb 3ioß gebrach eS ihm feineStoegS, feinem Wadjtfpruch

Nacpbrud suberleipen. 3n bemalten SepenSberseidmiS Dom 3. 1317 Werben

neben ben ©rafen Don Sfaßenelienbogett unb Ninetf bei 130 meift 31cm Schilb

geborene ©belleute namhaft gemacht, bie Don ihm ©runbftücfe ober ©efäHe ju

Sehen erhalten unb fich bafiir 311m Nitterbienfte DerpfTidjtct hotten. Xie penne«

bergifepe SepnSperrlihfeit erftreette fich fogar bis in bie Sanbgraffcßaft Thüringen,

loofelbft angefehene ablige gamilien ju ben pennebergifhen SSafaüen gählten.

Snmitten fo üielfeitiger politifetjer Xätigfeit fanb Bertpolb boch

©elegenheit, fiep auch her © e i ft I i ch I c i t gefällig 3U ertoeifen. Xem fflofter

£ r 0 ft a b t öbermieS er eine ©ölte Don 10 Walter 3ur ißerbefferung ihres

ftonDentbiereS (in meliorationem conventualis cerevisiae) angeblich 311m ©rfa(3

für mancherlei Schaben, ben baS Sfloftcr in SlriegSIäuften erlitten*)* ©benfo

grünbete SSertpolb — 1319 — baS ftollegiatftift 3 U Schmal«
falben unb befeßte eS mit 12 Domherren, bie unter 9lufficht eines Dechanten

ftanben. Nad) ber ©itte ber Sorfapren beseligte er feine jrömmigfeit burd)

««söhlige Stiftungen 31t guuften ber itlofterlcnte, bie ja bie H'mtm^ddüifel
in Hänben patten.

©raf SSertpoIb ftarb am 15. Slpril 1340 3U ©chmalfalben. ®ie

©efchicptSfchreiber geben ipm ben Söeinamen beS SSeifen ober beS ©roßen, unb

in ber lat führte feine finge 33enußung ber 3eitumftänbe, feine hauSpälterifche

5inan3poIitif unb feine Xatfraft Haneberg auf ben ©ipfel feiner Wad)t.

Schon unter feinen unmittelbaren Nachfolgern fanf bie gefürftete ©raffhaft

Don iprer Höhe — feiner erreichte SBertpolb an ©influß, nie hat feitbem fih

ein tpüringifeper ftleinftaat mieber 31t ähnlicher reih§gefhihtüher Söebeutnng

emporgefhtoungen.

Sertpolb mar atoeimal Dermäplt. ©eine erfte ©attin, 3 u 1 1 a

81 b e I p e i b (+ 1317), eine Xocpter Sanbgraf Heinrih? beS SfinbeS 3U Heffen,

befhenfte ipn mit 4 ©ßhnen unb einer Xodjter. Xic beiben älteften ©opne,

H e i n r i h IV. unb 3 0 h a n n , folgten naepeinanber in ber Negierung, bie

') HU V 48.
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gwei jüngeren, S3 c r t ö o I b*) unb 2 it b tu i g, crmäfjlten bett geiftlicben Staub;

Sertpolb befleibete 1338 bie SBürbe eines 3Heifter$ im 3oI)anniterotben. 2>ie

Xocbter & l i f a b e t b war bermählt mit SBurggraf 3 o b a n n II. b o

n

Nürnberg, beffen ©n fei Jriebrid) gum Surfürften in SBranbenburg erbeben

würbe. Sie fann alfo als eine Stammutter beS preufeifcben SönigSbaufeS

gelten. — ®ie gweite ©attin, ülnna bon $ o b e n I o b e

,

berftbieb fcbon

1323 finbertoS.

IV.*) Ut 8Jei<f)< 1340-1347.

Seine Skrmäblung mit ber SKarfgräfin 3utta (ber 3üngercn) bon

Sranbenburg (1312), bie ibm einen £etl ber pflege Goburg als fceiratSgut

gubracbte, fieberte bem gräflichen $aufe einen anfebnlicben ©ebietSguWadbS. 3»
biefen 2anben febeint Heinrich bereits feit feiner SBerbeiratung bie 'Mein-

regierung geführt gu haben. Überhaupt nutf? er friibgeitig bon ber Süfjigfeit

beS jferrfcbenS burebbrungen getuefeu fein, beim fein SBater bcflagte flcb bcS=

halb in einem Schreiben an ftönig griebrid).

Heinrich ftanb gu feiner ©emablin im bierten ®rabe ber SlutSber-

toanbtfcbaft, batte e§ inbeffen für überflüffig gehalten, bie in folgern ffallc

nötige päpftlicbe 2!i§penfation gu ermirfen; allein ein Sannftrabl, ber bon

Dtom nach Scbienfingen brrnieberguefte, nötigte ihn aiSbalb, ficb bor bem

heiligen SSater gu beugen, unb gegen eine erflccflicfte ©elbfumme mürbe bie

©pfommuntfation wieber aufgehoben.

2ln ben 9tei<bSaugeIegenbeiten nahm ©raf Heinrich febon gu 2ebgeiten

feines SüaierS regen Anteil. SSei ber 25oppelmal)l gtolfd&en 2ubmig bem SBaper

unb Sriebricb bon Öfterreicb ergriff er entfliehen bie Partei beS erfteren unb

focht in ber entfebeibenben Schlacht bei 'Uiüfjlborf ritterlich für bie Sache beS

SfönigS. 1324 führte er, in Slbmefenijeit feines SBatcrS, bie Statthalterfcbaft

in ber SJtarf Sranbenburg.

Schon im näebften 3ahre feljen wir ihn bei einer gWifcben bem Sifcbof

ooit SSBürgburg unb bem Slbt bon fjulba auSgebrochenen fjehbe auf bifdjöflicber

Seite fedhten. (Sr geriet hierbei in fulbifebe ©efangenfebaft, auS welcher er

nur bureb beS Shirfürften fbtatthiaS bon 2J?aing Sagtoifcbentreten gelöft würbe.

Salb banadj trat ber ritterliche ©raf gu bem ftreitbaren Slbte in ein ftreuub-

fcbaftSberhältniS unb würbe beffen Surgmann auf S a a l e cf.

©lüdflicber focht ©einricb im 3* 1329 eine eigene gepbe auS gegen

©ünther bon S a I g a

,

beffen fefteS Scblof? Scharfenberg*) erobert

unb bem hennebergifeben ©ebiete einberlcibt würbe.

') ©egen be8 gleichnamigen Sohne* trägt ftürft Beribolb in ber Jenaer lief. Bon

1331 (3*n. 118. 91r. 140) ben Beinamen „ber filtere".

») Sonft Steinridj VU1.

*) Bei Zfcal, unioeü IKuhla.
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9lacf)bem er burd) ben Job feines großen BaterS an ba§ 3^1 ' ciner

feßnlichen 2Bünfd)e gelangt mar, forgte er weiter für Bergrößerung feiner

©auSmacßt, inbem er Schloß unb Slmt 3 1 m e n a u Don ®raf ©iinther Bon

ftäfernburg um 2000 Sftarf Silber fäuflid) an fid) brachte (1343).

StkcßfclBoll mar ber thüringer ft r i e g

,

in ben ber Unraft mit

feinem 3ugcnbfreunb, bem üanbgrafen griebrich n. bem Strengen, fid) Ber=

wicfelte. 3>ic Beraulaffuug gab bie eheliche Berbiubung, in weld)e biefer mit

be§ ©raten £od)ter Katharina1
) 311 treten gefonnen war. Stuf einem

fröhlichen Sitrnei unb ©offeft, Welches 1343 in ©ifenad) oeranftaltet warb,

erfd)ieu auch mit ftattlidjem Jiittergcfolge unb feiner gamilic ©rar ©ermann

boit ©enneberg. $er 'Uhitter bco l'anbgrafen ftad) bie minniglidje Biaib eben-

fo in bie Stugen wie bie berfelben in SluSfidjt ftebcuben ©rbgiiter, unb auf

ihr 3urfhen bebacfjtc fieft ber alte Sanbgraf nicht lange, fonbern trat beim

©enueberger als greimerber für feinen Sohn auf. Die Berlobttng awifdjen

ben beiben gürftenfinbern fam and) mirflid) 3U ftanbe; bod) — jwifchcn ßipp’

unb ftelcheSrattb fchmebt be« bunflen SdjicffalS ©anb. 35er ©anbgraf forberte

nachträglich fooiel Stabte unb Schlöffer mehr, als auSbebungen war, baß ber

©enneberger unwillig ab3og, baS ©fjebünbniS auftiinbigte nnb fid) ben ©rafen

Bon Schwargburg anfdjloß, bie bamalS mit bem ßaitbgrafen um bie Stabt

Strnftabt friegten. 25od) biefer eilte perfßnlid) inS gelblager, um hier einjufeheu,

baß bei bem Staufen nichts 3U gewinnen fei. ©r reichte bie ©anb 3ur Berfößnung,

unb baS BerlöbniS warb (1345) auf ber SBacßfenburg feierlich erneuert. $ic

fchöne ftathariita brachte ihrem Verlobten, griebrich bem Strengen, bie iPflege

©oburg als ©ciratSgut 311 . — 3nbeß bie $ra ber Errungen war noch nicht

abgefdiloffen: neue 2Bolfen sogen am ©imniel ber Brautleute h«auf- »®ar

föftlid) unb gar ßtn:Iid)" war Katharina gen ©ifenach gefattbt worben: 3)aS

Beilager Warb gehalten „unde do wart eine schone Wirtschaft
-
“). 9US jebod)

©raf ©einrich bie ©errfeßaft ©oburg feßon bei feinen Sehweiten abtreten füllte,

weigerte er fid) beffen entfdjieben*) unb legte fi<h mit ©cereSmacbt barcin, ent=

fdjloffen, feinem Iänbergicrigen SchwiegerBater bie Spiße ju bieten. 3)a fanbte

ihm L'aitbgraf griebrich mit Schimpf unb Sdjanbe grau Katharina Wieber

heim. 2>a§ ftricgSgemitter brach loS. ®cr ©enneberger fiel rachefchnaubenb

mit einem anfebnlicheit ©eere in Thüringen ein unb 30g, überall Ber=

berben bereitenb, Bor bie Stabt © r e u 3 b u r g , bie er jebod) Bcrgeblid)

1
) SJlonograbljtc über btt ilfarf* uttb Sianbßräfin ßatljnrina, geb. ®räfiu toon ®enne*

betg.Stbleuftngen, in Sl. B. ä)l ü 1

1

1 1

8

(SSrdjibiaf. an btr ©tabrfirdjc 311 2Httningtn) 6t=

taudjte ©tammßtter btä $aufe8 ©adjfen ®meft. Ein. 5D!ein. (Saboto) 1862, © 30—43.

*) 3i o t b c , Zßür. ISfjronif (ed. Siüencroit. 1859) ©. 584.

8
) ?1I» SSIIobialgüter btr ®räfin 3utta tonnten fie erft nadt bttett lobt ln ben SöeftB

ber Zotbier fomnten.
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heftürmte*). — üanbgraf griebrid) bagegen, tueldtjer um biefe 3«it bon btn

Herren bon 6alga ba8 ©cblofj Sitten ft ein al8 ©tüfcpunft feinet triege=

rifeben Unternehmungen füblidj Dom SBalb erfauft batte, öerübte bon hta ou8

burtfj Unfälle in bie benachbarten b^nnebergifchen Scfibungen großen

Schaben, bo<h mi&tang auch ihm bie ©rftürmung bet hennebergifeben Sefte

6 charfenberg. ©raf Heinrich eilte aus fjranfen jum ©ntfafc ber 5efte

herbei. 68 tarn bor ben 9Rauern gu einer blutigen Schlacht, in meiner bie

Stbfiringer nicht nur eine Siteberlage erlitten, fonbeni auch Banbgraf griebrich

felbft beinahe in ©efangenfehaft geraten märe*).

3efct fchtugen ftdj gute greunbe in8 SRittel, unb, beö langen §aber8

mübe, fchloffen bie {Jürften 1346 einen Trieben mü ber Sebtngung, bafj ber

junge ßanbgraf feine ©emahlfn toieber gu ftch nahm unb in ben ihm aI8

$eirat$gut besprochenen ©chlöffeni unb Stäbten aldbalb bie ipulbigung foHte

einnebmen bürfen, loäljrcnb ber Seftfc unb ©enufj bem ©rafen Heinrich unb

feiner ©attin für ihre üebenSjeit Oerbleiben fottte. Stuf biefe EBeife gelangten

biefianbgrafen bon Thüringen in ben Söefife ber pflege
6 o b u r g. 3“w Jtoeitenraal rnarb nun, mit gröberer Fracht aI8 §ubor,

§o<hgeit auf ber SBartburg gehalten»).

) her (Heinrich) lieb die muwiro za Crutxbargk an der atat heymelichen menen,

unde dea worden aie gewarnet, nnde sie gmbin gezowlichen (b. i. tilttlbl) jre statgrabin

tieffer nnde beataltin .weebtir yn die grabin. do der von Henbergk dea nachtia quam
nnde wolde ia ersteigen, do waren aeine leittem alle zn kortz nnde die wechtir meldeten

on, das die lewte zn were qnomen, nnde der viende wart ril tot geworffen; daa erfant

man dea tagia an den znbrochin belmen nnde helmzeichen, die sie alle mit on also tot

heym furten. nnde do sie die atat nicht gewynnen künden, do branten aie die huß vor

der atat nnde yor der bnrgk abe nnde treben nnde furten mit on heym was aie do fanden.

9totpe, Cbronif p. 584 (2iL)

*) landgrave Frederich der were eralagen ader gefangen worden, bette her nicht

gerethin ( geritten) also ein einfeldiger ritter, der keyn cleynot uf aeyme helme forte, nnde

hette on nicht besnndirn geachntzet der aide Hana Ton Frymar, eyn borger von Isenaehe,

eyn großir magir starker man, der uff eyme hoen starken pherde saß nnde mit eyner

streit axt off on besnndirn warthe unde allen enden schützte, deme er hynden noch Tor

andirn bnrgirn gut tet.

») HI« Katharina« erfttr Sohn in jarteflem HIter fiarb, trauerte bie Idjtocrgeprflftf

gürfrin fo tief nm ihn, ba§ fte jeitieben« bunfeifarbige Kleiber trug, audj feinerlei ©thnunf

unb (8efd)tneibe an fid) litt — felbft bann nod), al« fte ihren Qkmahl noch mit brei »etblitben

Söhnen beglüdt hatte. — 91a<h bem lobe Sanbgraf griebrith* führte Re in ben tbüringifthea

t'anben mit großem illuhm bie bormunbf<baftli<he Siegterung bi« ju ihrem lobe (1397). 3hre

CSrabftfitte befinbet fich neben ber ihre« (Satten }u Hltenjefl ; barauf foigenbe gnfchrtft

:

Hac Katharina cabat tumba, qoae gloria matrnm
Illaatriaqae fait, qaae atndiosa riri.

Oderat haec lnxum nec pulchra monilia geasit

Indelibatae simplicitatis amans.

Prima dedit partn primi Electoria honorem,

Qni tnlit eximio praemia digna viro.

flau Uaottsfute, $cft XIX. 35
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9tad) Seenbigung be8 tfjöringifd^en Krieges feljen mir ®raf §einrid)

auf bem SH e i cp S t a g § u Nürnberg (1346), mofelbft er Don ßubmtg

bem Staper mit ber Don ©raf SJertljoIb neu erbauten SSurg p S d) m e i n -

furt belehnt mürbe; ber Kaifer mar bem ©rafen, beffen Stoffe ftetS gefüllt

mar, für finangieHe Unterftüßuitg p Sanfe berpfltchtet. SBon Heinrichs SReidj*

tum mie Don feiner firdjlid&en ©efinnung jeugen bielfad) fromme Stiftungen.

©r ftarb am 10. September 1347 p Scfjleuftngm. Unter if>tn

erreichte baS ©ebiet ber ©raffcpaft ^enneberg ben größten Umfang — nur

fcpabe, bafj biefer ^öpepuntt gar halb überfcpritten mar. ®S laftete eben mie

ein Verhängnis auf biefem ßanbe, bafj jeglicher Slnfafc ptn SjerauSmacpfen

au8 ben engen Verhältniffen im Somengeftrüpp Cleinlic^er, guiSIjerrlicber

Sorgen erftitfte.

3)urd» lefetmtHige Verfügung mar bie „SHeue $errfcbaft* an Heinrich«

©emaljlin 3utta übergegangen, bie ihren ©ernaljl noch fecpS 3ahrt über*

lebte*) unb baS reiche Sßittum ihren Dier Pächtern hinterliefe (1353), Don

benen jeboch 81 n n a fich bem geiftlidjen Stanbe mibrnete.

© 1 1 f a b e t h

*

bie ältefte Sodjter, mar an ©raf ©berljarb Don
äöürttemberg (1344—1392), ben burch UhlanbS ©ebicht aübefannten

„©reiner" ober „SRaufchebart", Dermählt; jte erhielt als ©rbgut SrmelSpaufen,

Sternberg, Steinach, SHotenfiein unb Königshofen, fomie bie Hälfte Don

Schmeinfurt, HJlünnerfiabt unb SSilbberg — bie lefctgenannten Vefipungeit ber=

faufte fie jeboch fdjon 1354 an Vifdjof 8U 6 r e dj t §u SBürjburg um
90000 ©ulben. Sie ftarb 1389.

®ie jmeite Xochter, K a t h a r i n a , ©emaljlin beS ßanbgrafen

3fr ie brich beS Strengen, befam als Slnteil: ©oburg, Veuftabt,

Sonneberg, SHeuIjauS, Scpalfau, Strauf unb SHobacf). äHarfgraf Sriebridj ber

Strenge nahm für feine ©emaljlin biefe ßanbeSteile in Vefifc, beftimmte fie

aber pgleich p ihrem SBithim unb mirfte beSijalb Dom Kaifer Starl IV.

1367 für fie einen befonberen ßeljnbrief aus, ben fpäter K. SBenjel erneuerte.

2>te britte iodjter, S o p h i a*), an SSurggraf 31 1 b r e cp t ben

3hre Drei ©Bpne waren 5 r i e b r i ch ber Streitbare, SB i 1 & e I m ber
»i e i <h e unb ® e o r g , Don benen ber erfte mit bem Sturffirftenhim ©aepfen belehnt würbe.

SJtan tann alfo mit Siecht flatfjariua Bon (jemieberg bieühnherrin ber fädhfi fdjen

Sturfürften nennen. Ohre SDHtgift hatte Rurfilrft griebrich im Huge, Wenn er SN eifter 2ufa*

Stranach, ber bie fßrfilichen Hirnen malen foIUe, anfforberte: lieber, malet mir bie ^enne fein

waefer unb luftig, beim fie ift eine gute £>enne gewefen unb hat bem £>aufe ©achten ein gut®i gelegt!"

i) Hu« ihrer SiegienmgBjeit (1347—1353) ift für un8 bemerfenBwert, bafj fie 1349

bie ©tabt ©onneberg mit einem eigenen ©tabtgericht beborrechtete, im folgenben 3ahr bie

Schlöffet ©onneberg unb 91 e u h a u 8 an Burggraf H 1 b r e d) t ;u 91 ü r n b e r g Der*

pfänbete unb bafj Re bem §erm Don Schaumberg bie ffrlaubni» gab, ba« Schloß

Stauenftein ju erbauen unb ihm baSfelbe, unter Vorbehalt beS ÖffnungBrechtea, ju ©öhn*
unb löchteriehen oerlieb.
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S cp ö n e n gu Rürnberg Bermäplt (1348), erhielt augeteilt: Scpmalfalben,

bie SSofltei Sreitutigen, Stlbburgpaufen, §elbburg, Ummerftabt, GtSfelb,

Königsberg, Scpilbecf, Kifcingen unb Reutlingen, fobann bie §älfte beS

SdjloffeS Scharfenberg unb ber ©ent SenSpaufen.

1360 tourbc Scplofj unb Stabt Scpmalfalben, bie halbe ©ent 33en8=

häufen, bie SBogtei Öreitungen, bie ©ent Srotterobe unb bie Hälfte ber ffefte

Scharfenberg für 43000 ©ulben au bie ©räfin Glifabetp, SohannS I.

non §enneberg=Schleuftngen SBitWe, »erlauft, welche fiep jeboch beranlajjt fah,

bie ©älfte ber ©rtnerbung anberweitig an ben ßanbgrafen Heinrich Bon Reffen

für 20000 ©ulben abgetreten. — Ser Steft ihrer ßanbeSteüe ging nach bem

Sobe Sophias an ihre gwei Södjter Margaretha unb Slnna über,

oon benen bie erftere fich mit ßanbgraf SBaltpafar gu Thüringen, bie anbere

mit £>ergog Swantibor gu Sommern Bermählte. Selbe SchWeftem fchritten 1374

gu einer weiteren Setlung, bcrgufolge ber ßanbgräftn Margaretha bie Stäbte

unb Slmter ftelbburg, $ilbburghaufen, ©Sfelb unb Ummerftabt, — ber fcergogin

SInna hingegen Königsberg, Schilbei, Ki(fingen unb Reutlingen gufielen. Sie

£ergogitt Berlaufte biefen ihren Slnteil (1394) für ben Spottpreis Bon 9000

©ulben au baS allegeit faufluftige Stift Sßürgburg, welches baburch feine fchon

Borher erworbenen SJeftfcungen am Main in ermünfepter SBeife abrunben fonnte.

SaS ämt Königsberg trat es jtboch (1400) anberweitig an bie ßanbgrafen

non Shüringen täuflich ab für 19600 ©ulben — eS hatte alfo mit feinem

') eigenartig toar ber ßiebeSroman btefer ©räfin. SIS fie jur Jungfrau erbittet

mar, f4Iofs igr Bater, ®raf $eittri4, mit ßanbgraf Stiebri4 Bon Xbürtngen einen forgfältig

abgefafjten ggeoertrag ab, laut »eldjern ©opgia jur Braut beS Brinjcn Baltgafar, ber

bamals 6 3agre jäglte, beftimmt mürbe. Xer lag beS Beilagers mar genau feftgelegt, unb bie

Sdglöffer Sltenftein unb ©djarfenberg mürben beiberfeit« als Unterpfatib ber Berabrebung

eingelegt. So bfinbfg aueb biefe Abmachung ber Herren Bätet mar, fo menig besagte fie ber

3ungfrau ©opgia. Sie oerfpürte menig Stuft, bis jur (Sgemünbigfeit igreS „Bräutigams"

bie f4öne 3ugenbjeit einfam ju Bertrauem. Xer ®ge»ertrag mürbe bernidftet, — mobei ber

alte ßanbgraf »ermul lieb bureb bie SSuSficpt, feinen Sobn ffriebricb mit ber anbem Srbtocbter

beS bennebergifdjen §aufe$ »ermäglt $u fegen, geträftet marb, — unb ©opgia Bermäglte 94
no4 in bemfeiben 3agre (1342) mit bem gar ftattlügen Burggrafen SU b r e 4 1 bem
S 4 ö n e n Bon 3! ü r n b e r g. — Xagegen mürbe igre Xotfjter Stargaretge (1374) bie

©emagiin beS injmif4en jum Älter bon 38 3agren gerangereiften Baltgafar, beS „Bräutigams"

ibrer Siutter

!

31u4 WJargaretgaS ®4mefter 21 n it a fcljeint in fiiebeSangelegengeiten ihrem eigenen

Äopfe gefolgt ju fein. 3br Bater, Burggraf 2IIbre4t, gatte, um meiteren ©ebietSjerfpIitterungen

»orjubeugen, in feinem Xeftamente aitgeorbnet, bafj feine jilngfte Xo4ter ben geifiii4en Stanb

ju mägien unb fi4 ins fflofter Sisfelb ju begeben gabt aber bie [ebensluftige Burggräfin

erfor ftatt ber engen ftlofterjetle ein ®erjogSf4Io6 ju igrem fönftigen aufentgalt. SÜBenige

Sagre na4 bem Xobe igreS BaterS bermägite fie fi4 mit fcerjog Smantibor Bon
B o m m e r n. 3n feiner SRefibenj Stettin, ber mä4tigen fcanbelS* unb §anfeftabt, ging igr

ein neues ßeben auf: liefen bo4 in bem bortigen ftafeit tagaus tagein frembe {Jabrjeuge ein

unb aus, bie ben Berfegr mit bem ganjen europätfdjen SRorben »ermittelten.

36*

Digitized by Google 1



Bfunbe treffltd) gewuchert. Sie Shüringer bereinigten baS genannte 8tmt mit

ben übrigen, teil« burd) ftaUjartna, griebridjS be§ Strengen ©emahlin, teils

burdj 2Jlatgaretf)a, ©emahlin beS ßanbgrafen Baltfeafar, erheirateten hfnne=

bergifdjen Befefeungen zur „Bfeege ©oburg*.

So war benn burd) öerfeijrte Bolitif ©raf $einri<h$ beS Steifen, ber

feiner BJitwe anftatt feinem Bruber bie blühenbften Seile ber ©raffcfeaft hinter^

liefe unb ber baburd) mittelbar bie Scfeulb ber fläglidjen 3erftü(felung ber=

felben trägt, bie bon ©raf Bertljolb bem äBeifen mit ungefeeuem ®elb=

opfern erworbene „9tcue .fterrfdjaft" teils an bie ßanbgrafen oon Shüringen,

teils an baS Stift SBürzburg berloren gegangen unb nur bürftige SHefte aus bem

Sdjiffbwd) burd) eine grau bem angeftammten fterrfcherhaufe erhalten worben.

3n jenen 3ahren erbitterte bie 2BeIt oor ber Sßeft, bie ihren fdjauer=

liehen Umzug burd) alle ßänber ©uropaS hielt. laufenbe fanfen bor bem

SDlebufenantlifc beS SBürgengelS ins ©rab. 3n ©rfurt würben 12000

Sftenfcfeen ihr jum Opfer, auch in Meiningen raffte fte ungezählte blüfeenbc

9JlenfdienIeben hinweg. Sic heilige 3ungfrau würbe in Stirchen unb SapeHen

angefleht — Seelenbäbcr 1
) würben geftiftet — ohne ©rfolg. Sa würbe ber

SJerbacfet, bie Brunnen feien bergiftet, auSgefprengt; niemanb anberS fonnte

foldjeS angeftiftet haben al§ baS berhafete Bolf ber Hebräer. 3)1ovb ben

3uben! fo ftfioll bie ßofung burch gang Shüringeit. Ser Böbel griff überall

ju ben SBaffen, unb wieberunt fielen Saufenbe Unfdjulbiger unter bem SJlorb-

ftahl ber ewig Blinben. 3« SJteiningen, welches Äönig Heinrich VII. ben

3uben (1309) unter anberu Stäbten als greiftatt angewiefen hatte,- erfanb

mau baS törichte 3Jtärd)eu, bie 3ubcn hätten eine Berfchwörung angezettelt, um
alle chriftlichen ©inwohner ber Stabt am Balmfonntage 1349 zu ermorben.

Sluf bie ainaeige einer Sienftmagb hin würbe bie Spnagoge geftürmt, bie

gliehenben teils gefeffelt, teils niebergeftofeen. Sie Unterfuchung Würbe bem

Bifdjof in SBürzburg überlaffen. SaS Urteil, Welches biefer geweihte Unmenfch

fällte. War htnunelfchreienb: alle ©efangeneu würben 311m geuertobe oerbammt.

3lm 17. 3uli warb ber SRicfeterfpruch auf bem Unteren Siafen ju 3Jleiningen

boUgogeu: nicht SUter noch ©efdjlecht Würben berfepont. 3ur hö^ern ©hrc

©otteS loberten bie glammenftöfee oom frühen Blorgen bis jur finfenben

91acf)t. — 3>aei burd) Schönheit ausgezeichnete 3übimten Würben oon zwei

BürgerSföhneu geliebt. Sicfe berfpraefeen fie ju ehelichen unb baburd) bom
3Jlartertobe zu retten, wenn fee fe<h taufen Iaffcit wollten. Slbcr fie eilten lieber

Zum feauunenbeu §oIzftofe unb ftarben an ber Seite ihrer ©Item unb greuitbe,

als bafe fie ihr Sehen mit ihrem ©lauben erlauft hätten')!

') ßebtmiilig geftiftete freie 8äber, bann and; überbauet ©penben für arme Deute.

a
) ®ie Begebenheit ift »on ß. 8 e dj fl e i n in einer SiooeHe „2>ie Opfer beü ®abuS",

fpäler audj In einem XrauerfpicI ,,®e« paffes unb ber ßiebe Stampfe" (1836) bebanbelt worben.
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Softann 1347—135».

Heinrichs beS Keinen Sruber 3ohann, ber in feiner 3ugenb meift

in Korbbeutfchlanb nnb ©fanbinabieu politifch tätig, namentlich in bänifdje

KegierungSftrcitigfeiten bertoicfelt gewefen war, überfam 1347 bie Kefte ber

bäterlichen 33efigungen. 3Jtit fchwerem ©ergen fam er ber legtwiHigen Ser=

fügung feines SruberS nach, bie gange pflege ©oburg feiner Schwägerin 3utta

einguräumen, ein Serluft, burcf) welchen bas Slnfegen bc§ $enneberger gürften-

feaufeS ben empfinblichften Stofe erlitt, ©ne ebenfogrofee moralifche ©nbnfee

erlitt baSfclbe, als 3ogann (1348) baS ergbifchöfertd) »iiräburgifefee Kiarfcfealrt

amt — unb als beffen 3u6ef)ör bie ©raffebaft £>enneberg —, fotoie bie 83urg=

graffefjaft 3U SBiirgburg als fWannlcfeen auS ben Rauben Sifdjof SllbrecfjtS

entgegennafem unb baburd} gu einem gewöhnlichen Safaöen beS geiftlidjeu

,§errfcfeerS feerabfanf. §auptberanlaffung ju biefem bebenflidjen Schritt war

roofel bie Hoffnung, feierburdf) feine politifche Stellung nach außen gu fräftigen.

3n Seftätigung beS gefcfeloffenen SunbeS würbe ®raf 3ogann mit einem

Surglefeen auf ben würjburgifcfeen Scfelöffcrn ßanbeSWefer unb Kteiningen begabt.

SBäferenb beS romanhaften, abenteuerlichen XbronfoIgefricgeS, ben ber

„f a 1 f dj e SBalbemar" bon 33 r a n b e n b u rg gegen ®!ar!graf ßubwig

oon Sägern in Sgene fegte, fam ©raf 3ofeann, getreu ben Überlieferungen

feines £>aufe§, bent jungen SRarfgrafen mit 22 Reimen unb 36 Kennern ju

fcilfe unb unterfertigte ign bei ber SBiebcreroberung ber 3Rarf. Danfbar

erftattetc ihm ßubwig bie auSgelegten SriegSfoften. ßeiber reichten biefe

Summen nicht auS, ben berfdjmenberifchen ©rafeit 3ogann oor Schnlben gu

retten. Seine finangielle ßage geftaltete fich — man Weife eigentlich nicht

weshalb — in furjer 3«t fo Iritifdg, bafe er genötigt War, Sdjlöffer unb

Dörfer ju oerfegen. Dem Stbt Heinrich 3 11 ff 11 1 b

a

fielen als Sfaitbftücfe

gu bie Scglöffer K 0 r b g e i m , K 0 ß b 0 r f unb 23ardjfelb, ben ©rafen

Heinrich unb ©iintger bon ©djwargburg (1351) Schloß unb

Ämt 3 1 w e n a u
,
ben Kittern oon Steinau unb $ e r b c 1 ft a b t Schloß

unb Stabt 2B a f u n g e n nebft ben SSurggütern 311 Samberg unb jammert

bürg, halb Dgemar an Sfonrab bon $ e r b e I ft a b

t

u. a. 1353

brannte feine Kefibenä Scgleuftitgen infolge SligfcfelageS gänjlich ab.

1356, auf bem KeichStag 311 Kürnberg, wirb Sogann bon

staifer Sfarl IV. in bem Sefig aller feiner feßribilegien beftätigt unb 311m

faiferlichen Kat ernannt mit ber Sebingung, bafe er beftäubig mit 14 fßferben

unb 14 Segleitem ben faiferlichen ijoflagern beiwohnen folle. Durch biefe

hohe ©grung würbe jener politifdje Regler, ftch su beS SifdjofS ßehnSmanu

herabgewürbigt 3U haben, Wieber gut gemacht, ßeiber genoß er fie nicht lauge,

©n unglücflicher 3 11ffl tl — er War unberfefeenS auf einen feiner Schuhriemen

getreten unb hingeftür3t — machte feinem ßeben ein ©ibe.
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2öaS fein iBatcr burd) ftaatsmäunifche ÜBeiSheit unb mit fcfjioercri

Opfern erworben halte, war Bon Ujm burd) üble SBirtfcpaft Berfchwenbet

worben. Sonnte man feinem ©ruber ©einrid) ben Seinamen beg 9ieid)en ju=

erfennen, fo fehlte nicht Biel baran, baß er als „3ohaitn ohne liaub“ oer=

fpottet Würbe, — freilich bie ©eiftlicpfeit erhob ihren freigebigen ©önner,

„amicum cleri“, mit bithhrambifchen ßobfprüchcn.

©ciuricf) V. 1359—1405.

©eboren 1350, ftanb er Bon 1359—1361 unter ber ©ormunbfehaft

ber serwitweten SWutter, ber tatfräftigen ©räfin 6 1 i f a b e t h , unb nach

beren atljufriihem £obe (1361) unter bem Schuh unb ber iRegentfdpaft Surg»

graf 5 r i e b r i d) 8 Bon Nürnberg unb ber ßanbgrafen 3 o h a n n

unb Ulrich 3“ ßeud&tenberg, ber SJtutterbriibcr. (Slifabeth erwirfte

fofort Bon Saifer Sari IV. einen „3nbulifd)ein" für ihre unmünbigen Söhne,

b. h- bie 3uficberung ber 9iegienmggnad)folge in ber ©raffchaft ©enneberg

unb faiferlichen Schuh für ftd) unb bie 3hngen. SMefeS würbigen fßergamenS’)

achteten freilich bie übermütigen Dritter nicht, fonbern eine ganze Slnjapl rottete

fiep gufammen, fiel ins Suhler ©ebiet ein unb richtete fettgenb unb plün--

bernb greuliche SSerwiiftungen an. $ic ©räfin wanbte fich befchwcrbeführenb ob

folcpen SanbfriebenSbrucpeS an baS laiferlidje ßaubgericpt ju Dtotenburg, wo gerabe

bamalS ihr ©ruber, ßanbgraf 3ohann Bon ßeueptenberg, als ©auptmanu beS

ßanbfriebenS amtete. $iefer Berurtcilte bie frechen OfriebenSftörer junt ©rfah

beS Berübten ScpabenS in ©öpe Bon 2000 Start Silbers.

3)ie folgenreidhfte DicgierungShanblnng ber ©räfin ©lifabetp war

jeboep bie SBiebergewinnung einiger Berloren gegangener (Gebietsteile. 9Jiit

finanzieller Unterftühung ber ßanbgrafen Heinrich unb Otto Bon ©effen gelang

eS ihr nämlich, bie 1347 ber ©raffchaft ©enneberg entfrembete, 1353 an bie

Surggräfiit Sophia bon Nürnberg gefallene © e r r f cp a f t Schmal»
falben nebft ber halben ©ent ©enShaufen, ber ©ogtei ©errenbreitungen,

bem ©ericht ©rotterobe unb bem halben Schloß Scharfenberg um 40000
©ulben zurüefsufaufen. SlHcrbingS fab fie fich genötigt, ihren ©läubigent, ben

ßanbgrafen Bon ©effen, ben Stitbefih an ben genannten ©ebieten einzuräumeit*).

9lu8 biefem ©enteiitbefih erwuchs inbeS in ber fjolge Biel ©aber, ba bie ©e=

ftimmungen über bie 3agben unb bie geiftlichen fiepen unflar gefaßt waren.

') HU m 9tr. 28 abgebniit ; ber barin ermähnte l4irinj 3obamt (II.) begegnet bin»

fort in fetner anberen Urfunbe ; er ift jebenfaU« im frübeften Sltcr geftorben.

,
J
) Reffen erhielt bon Sdjarfenberg unb Senbbanfen >/•- ©enneberg */t, mäbrenb bon

ben übrigen flaufftfiden jebem Teilhaber bie ©älfte jugebörte. Sgl. Dr. ö erlaub, ®ie

gemeinWaftliche Regierung bon Reifen unb ©eimeberg in ber ©errfdjaff (Sdimalfaiben. 3f*r.

b. Ser. f. benn. ®efcb. nnb £». ju ®<bmalt. I, 4 (1875).
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3a, bie ©räfin Elifabetl) erregte fogar ben grimmigften 3orit beg heiligen

Saterg, al§ fte fid) unterfing, biefem unb feinem apoftolifctjen Übertreter, Slbt

grtebricb non Hohenburg, jum Xrof; einen fßfarrherrn ihrer SBabl ju

Sdjmalfalben eingufefeen unb ben päpftlicfjert ffanbibaten, Sertljolb non Herbei»

ftabt, mit ©emalt §u oerbrängen. Unb ba fte allen Ermahnungen beg ül&teS

gegenüber taub blieb, fo griff er jura lebten SDlittel: er fdjleuberte fraft päbft»

lieber SoHmadjt ben Sannftrahl gegen bie Überftocfte unb berhängte über bie

©emcinbe, bie auf Seiten Elifabetbg ftanb, bag Snterbift (1361, gebr.)

1

)!

SBeit entfernt jebo<b, ju Sreuje ju friechen, fammelte bie ©räfin fofort ihre

©etreuen, fefete ben Einbringung gefangen unb jroang ihn, llrfebbe 311

fchtoören’). „Wer auch, day yman in den ban kumen wer oder noch dar-

in querae, timme die vorgenanten geschieht, an welchen Sachen daz

were, den ban sal ich abe neme an hindernisse unde an Widerrede

an alli^ geuerde.“ äertbolb bon ^erbelftabt Dcrgicf>tetc auf bie Sfarrei,

ber Sann mürbe surütfgenommett (1361 Xej.). SLßir sollen ber unerfdjrodencn

grau, ber Sroieftantin bor ßutber, unfere bolle 8tnerfennung. ßetber febieb

fte f<bon im 3uli 1361 ang biefer 3eftlid>feit.

Unter ber Sormuubfcbaft beg Surggrafen griebrid) bün ^Nürnberg unb

ber ßanbgrafen bon ßendjtenberg mürbe mit ßanbgraf Heinrich bon fieffen

megen ber gemeinfdjaftlid) befeffenen Schloffer SdjmaUalben unb Scharfenberg

ein Surgfriebe äur Slbgrenjung ihrer Hobeitgredjte unb 311 gemeinfamer

Serteibigung ihrer Saube errichtet (1362 2luguft)*). Slud) jefct mieber mürben

jur Xierfung ber maebfenben Scbulben Sd&Ißffer unb Drtfcbaften beräu&ert4).

1375 entfcblofc ficb Heinricbg Sörnber SB e r t b o ! b , meliber febon

eine SWeibe bon Safjren SJtitregent geroefen, jum geiftliiben Stanbe über»

jutreteit, unb Heinrich mar bon nun an Sllleinherrfcber. ßebengfraft unb feine

Habe oergeubete er in enblofcn gehben mit feinen 9tacf)bant.

1379 fuebte er mit bemaffneter §anb bermcintlicbc Slnfprücbe auf

tinm Xeil ber bon feinem Setter Sertljolb bon Hartenberg an ©raf Hermann

bon Henneberg=2lfcbacb abgetretenen Sefiöungeu gelteitb ju machen; jebodj

fieberte er feinem Hanfe nur 9t e u r i e t h unb S d) to a r 3 a , mährenb er

halb Senghaufen mieber heranggeben unb überbieg 1000 9J?arf Silber firiegg»

toiten an ©raf Hermann gahlen muhte.

SBährenb biefeg Äriegeg mürben Xbemar unb Starigfelb belagert unb

etliche umliegenbe Xörfer oerheert, unter anbern auch Sitthaufen bem Erbboben

1) Urf. HU III Jhr. 46.

*) HU III 56.

3) HU EU 63.

*) 4>alb Sieurietlj (1365) an Stonrab Bon (jerbelflabt, ftlgeribtirg (1365) unb Sdjleu-

fingen bie Stobt (1367) an bie ßanbgrafen Bot) Xfjfiringen.
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gleich gemadjt. 3m ^ricbcitSfc^Iufe fieberte ©dnriefe feinem ©aufc gmar 3Rari8=

felb, SlcurictJ» unb Sefemarga, mußte jeboef) fealfe S3eu§feanfen toieber feeran3=

geben unb überbteS 1(KX) ÜJiart Silber StriegSfoften an ©raf ©ermann ga^Ien.

Sie ©inmofener be8 Berloiifteten Sorfe3 S i 1 1 5 a u f e n mürben im SBerra-

grunbe bic^t bei bem Stfeloffe Selrietfe angeflebelt, bn§ Sefelofegefeäube felbft

in eine ^ird&c umgemanbelt (1380)*). — 3m folgenben Safere liefe ®raf

©einriefe unter ßeitung beS DtitterS 3 o fe a n n Bon 51 e r e bie Bor 106 Saferen

gerftörte altfeennebergtfcfee Surg © u 1 8 b e r g ioieber aufriefeten») unb wauf§

neue gar luftig erbauen, amfe beffen gu ©ebäcfetnig bamalS ein in fdfeönen meifeen

Sanbfteiu eingefeauen SJtonument feßen".

Stebmfeer gefeen mieber Bielfaefee Scräufecrungen unb Serpfänbungen

alter Stammgüter. Unter anberent Berfaufte ©einriefe (1387) brei Seile feines

SefeloffeS Sarcfefelb au ben Banbgrafen ©ermann gu ©offen; feierauf

grünben fi<fe bie feeffifefeen Sefißtiiel auf baS gange ©eriefet 33 a r efe f c I b —
toietoofel ftefe bamalS unfer ©raf ein Vierteil bcSfelben Borbefealten patte.

Sefelofe,2)t ainberg, © e r p f , StepferSfeaufen, ber feennefeergifefee

Anteil an S$jn alfalben, SenSfeaufen unb SBrotterobe,
TI a fe b a dp unb SB a f u n g e n mürben an fürftliefee unb ablige ©laubiger

Berpfänbet. Sagu fameu geiftlicfee Stiftungen mtb Sermäcfetniffe in grofeer 3afel.

©inen etmaS erfreulicheren ©inbruef macfeen bie Sefeuß* unb Sruß=

bünbniffe, melcfee ber ©raf mit benaefebarten dürften abfefeloß. 1383—1385

tritt er auf folcfee SDBetfe in ein näfeereS SBerfeältniS gu ©rgbifefeof 31 b o l f

Bon TI a i n 3 , ber ifen gum Sofen als 33urgmann auf bem Scfelofe

33 i f efe 0 f 2 fe e i m an ber Sauber einfeßte. — 3ÜS SSunbeSgenoffe ftefet ©raf

©einriefe bem ßanbgrafen 33altfeafar non Sfeüringen (1389) miber

bie ©rafen Bon Scfemargburg unb (1394) miber bie Stabt ©rfurt bei. 1394

befefebete er Sietriefe Bon Sfeüringen, berficfebeS bamalS an bie

©rafen Bon SBertfeeim Berpfänbeten SefeloffeS 9Jlainberg bemäefetigt featte.

Salb barauf ftanb er bem Sifefeof Bon SBürgburg mit 25 ©leoen

gegen bie bortige' Sürgerfcfeaft bei, mofür ifem baS Sorf Sülgfelb unter SBilk

«) (Sin ßübfcße» 9taißftuel gu foießem gamiiienßabec ergäßlt Garoluä (Spangenberg,

Mnß. ©.' 75) : „Hud) ßaben ferner in folgern ©ertrage bie beiben §ennebergif<ße §emt, gürfi

Öeinrieß ber ©dßeußnger »nb ©raf .^ermann bet Slfeßaeßer iiimen, fieß mit fonbtrließen Gon-

bitionen gufantmen »erbunben unb fo freunbiieß eßriftließ unb bruberließ bereiniget, baß fee gut

eisigen (Erinnerung gtoene ßrrrließe moioergülbete Seidie in ißre ©eßloßfireßen maeßen laßen,

gieießer gorrne, ©rbße unb ©etoießteS, unb babon unten am gujje berfelben ein jeber ihrer

beber SBapen gegen einanber feßen laßen, nemlidj gtno eingele Rennen eben in ber gorma, wie

ße bamais bebe ßinien itoeß gefflßret, meldje beben Steiiße ße gegen einanber toeißfelten . . . ..

biefelben fortßtnjin ißten flirdjen gu ßetten ©raueß bes SRadjtmal* Sßrißi unferS §eilanb8 gu

beßalten : barauf, ße foigenbiS ao 1393 aud) ißre ieibiieße flinber eßließ gufammen btrfproeßen

ßaben . . .*

*) fl. ©ießßorn, ©araßmata, §enfiing#brogr. 1903, ©. 4
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berg unterpfönblicp eingeräumt würbe. Seit ber 3cit bicfeb SBünbniffeS füpren

bie ©rafen £enueberg=Scpleufingen ben burggräflicpen falben fftcicpbabler wiebcr

im Sffiappen. — Such Sifdjof 91 1 b r e cf» t 3 u Samberg erfanfte baS

Sdjtocrt beb ftreitbaren ©rafen burcfj SBeleipung mit Scplofj ßiiptenfels,
ein Surglepen, weltpeb crft 1583 wieber ait baS Stift peimftel. — Son Iöb=

litper 2lbfi<pt, bem in ben lebten fftegierungSjapren beb fcplaffen Sfaiferg Sßengel

wieber üppig inb ftraut gefepoffeiten gauftreept beb »lieberen 9Jbelb ©infjalt gu

gebieten unb eine 2lra beb griebenb für bie öielgeplagte Seüölfernng herauf-

gufüpren, geugt bie ©rritptung beb Sünbniffeb, Weltpeb ©vaf Heinrich mit

feinem Setter, ©rafen griebrid) Don £>enneberg = 9tömpilb, unb

einer größeren älngapl fränfifeper fftftter 1387 gu Stpweinfurt errichtete unb

1403 erneuerte*); biefent gufolge perbanben fie ftcp gu gegenfeitigem Sdjupe

unb überließen bie Slubtragung Dorfallenber Streitigfeiten einem ScpiebSgcricpt.

Sie Seretubarung fdpeint wenigftenb für einige 3apvgepnte bie innere SHupc

gefitpert gu paben. Ser Slbglang biefcb griebenbiüerfeb üerfcfjönerte ben ßcbeitb=

abenb beb unrupebollen $errfcperS. Öraf heinriep fiarb am 2. SEBeipuadptS--

tage 1405 alb Sater Don Dier Söcptern unb gwei Söpnen, Don benen jebod»

ber jüngere, ©ucpariuS, noch Dor beut ©rgeuger abging. 3n ber ^Regierung folgte

»ilptlm I.«) 1405 1426.

©eboren am 31. 3uli 1384, erfreute er fid» in feiner erften 9iegierungb=

geit beb Seiratb feiner fingen ©lütter 951 e dp t i l b , einer gebornen ©larfgräfiit

Don Saben*). 'ißar fein SBater ein leichtfinniger Staatbpaubpalter gemefen4
),

fo fudpte ber Sopn burdp weife Sparfamfeit bie Derlorenen ©ereeptfame feines

Kaufes wieber gurüefgugewinnen.

So faufte er im 3ap« 1416 Don ©raf ©üntper d. Scpwargburg
Dfterburg unb palb Spemar gurütf, WeldpeS fRidjga, eine StpWefter

beb lepten §artenbergerb, iprem ©emapl, ©rafen Sopantt Don Stpwargburg,

alb ©rbgut gugebraept patte. Sie anbere Hälfte Don Spemar, welcpe ber

Scpleufinger ßtnie gugefaHeit war unb an SßilpelmS Sdpweftcr SJlecptilb —
bie fid» mit ©raf ©üntper D. Stpwargburg bermäplt patte —, alb ©eiratbgut

oerpfänbet war, Iöfte SBilpelm 1416 ebenfalls wieber ein. 3ngleitpen braute

er bie Dormalb an bab Stift gulba Derfepten Sörfcr taltennorbßeim,
91 0 ß

b

0 r f , Settenpaufenu. a. burdp Segaplung beb SfattbfdpiUingS

') Stlgl. 2. Bcdiftein, Sin fräntifdjeii iRitterbitnbnte unb bie grope XurniergefeH«

fdiaft, aufgeritbtet ju ©djmeinfurt 1387. $iftor. Xafdjenbuib II. 230; HU IV Dir. 50.

«) SH« Siifielm L galt früher ein iüngertr, nidjt jur Regierung gelangter »ruber

®taf gfriebriiW I. B. gjenneberg.Stfdjati).

3) ®eft. 1425 ju Sijlenfingen.

«) @0 Hagt @raf ffl. feinem Dbeiin, SJiarfgraf Sernbarb Bon Baben, ine yne der

grate Heinrich in solliehen großen und eueren schulden gelaßen hette (HU IV Sir. 152).
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toieber an fiep. — SBeuiger ©lud Jatte er in feinen ©rbfcpaftS ftreitigfeiten

mit bem gräflichen Sjaufe ß a ft e II unb mit Herzog Otto bem (Sin*

äugigen Bon Vraunfcpweig, Sohn Sperzog CttoS beS Ouaben.

äßilijelm batte DttoS Scpwefter St n n a (1413) geheiratet unb eine beträchtliche

SluSfteuer, fowie ihren ßrbanteil am herzoglichen StHobialgut jugefichert erhalten.

Sllleiit troß Harter SiecptStitel enthielt Otto feinem Schwager biefe ©üter Bor

unb bebrohte ben Born Saifer SigiSmunb als Vermittler entfanbten penne*

bergifcpen ßbeht, 9)1 artin Bon §eßberg, mit bem Sobe! Sei biefer

©elegeupeit trat bie Schwäche ber SteidjSgewalt augenfällig herBor, — trog

faiferlicher aJtacptfprücbe fab ficfj SBilpelm um fein JpeiratSgut betrogen!

Sin ben SHeichSangelegenheiten fdjeint ©raf SBilpelm lebhaften Slntcil

genommen ;u haben, unb mehr als einmal weilte er am ftoflager ber ba=

maligen Staifer Stuprecpt unb SigiSmunb, bie ihn beibe poch f(hätten. So
begleitete er mit 10 Vfaben ben Staifer SigiSmunb nom gürftentag z

u

91 ürnberg (1415) jur großen Stirdjenberfammlung in fiou*

ft a n z unb war 1417 unter ben auS alten Stationen auSerwäplten gürflcit,

bie bie Sicherheit ber zum Stonflabc Berfammelten ©eiftlidpfeit gewährleiften

füllten. (Sinige Satire fpäter (1423) würbe er Bom Staifer zum § a up t

*

mann b e S ßanbfriebenS tngranfen ernannt, eine SBapI, bie

für bie £ücptigfeit be& @rafen ein glnnzeitbeS 3'ugniS ablcgt.

Sein frommer (Sifer für bie Sache beS ßpriftentumS führte ihn z
Ui

Ießt ins heilige ßanb — aber währenb biefer SBanfaprt büßte er fein Heben

ein, nach ben einen im Stönigreidj ßppern, nach ben anbern in Valäftina —
im Stampf mit Sarazenen (7. 3uli 1426).

»ilhtim U. 1426(30)- 1444.

9ta<h Bierjähriger Vormunbfcpaft feines Vetters ©eorgl. Bon
9t ö m h 1 1 b gelangte äBüpelm n. 1430 zur ^Regierung. SBäprenb er noch

in bemfelben 3apre zur Siiperung feiner ßanbe gegen bie SRaubzüge ber 9titter

Bou Vuchenau unb Schliß mit bem Stifte SBürzburg unb bem §aufe $enne*

berg=9tömpilb ein ScpußbünbniS fchloß, fah er fleh gleich barauf in eine gepbe

mit bem ßanbgrafen g r i e b r i cp Bon Thüringen nerwtcfelt. SDer

junge, tatenburftige ®raf zog über ben SBalb, nerpeerte baS offene ßanb unb

raubte bie gerben ber ©eorgenthaler 9Jiöncpc. ®ie 9ta<he blieb nicht auS:

ber fepmergefränfte ßanbgraf fiel mit feinen 9tittern inB hennebergifchc ©ebiet

im Storben beS VßalbeS ein unb bemächtigte fiep ber Stabt 3 1 nt e n a u

,

welche bamalS Heinrich Bon SBißleben als pennebergifdje Vfanbfcpaft in Vefiß

patte. 3nbeffen brachten Spersog Siegmunb zu Sarfjfen unb ßanbgraf ßubwig

ZU Reffen zwifepen beiben Seilen einen griebenSBertrag zuftanbe. Sßäprenb

Bon ba ab ber ©raf bemüht war, feinem ßanbe bie SBopItaten beS griebenS
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gu fletoä^rlciftcn, fah er fid) bod) fpäter uocf) einmal genötigt, gu ben SBaffen

gu greifen. 3nt 3af>rc 1441 mürbe fein ©ebiet burd) eine {Hotte fulbaift^er

Slbliger, an bereit Spifce {R e i n h a r b bon bann ftanb, mit SSermüftung

heimgefudbt. 3nbeffen rächte ber ©raf mit {Rad)brucf ben abligen griebenS--

brucb. 2Rit einem ftattlidjen §eere bon 2000 SRann unb 230 ©treitmagen

30g er mitten im SSBinter bor baS ©cblo&Scmn, erftürmte e§ (21. 3an. 1442),

führte ben Surghernt mit feinem ©obn unb bielen {Rittern unb Slned)ten als

©efangene hinmeg unb behielt bie eroberte Surg in 23ejtfc‘)*

Stußerbem berfdhafftc er feinem Saufe burch ben bfaubfdjaftlidien ©r=

merb be§ mürgburgifchen 2lmteS 3R e i n i n g e n bon bem tiefberfchulbeten

Sifchof 3ohanneä einige Vorteile (1434). ©rft 1495 mürbe baSfelbe

mieber eingelöft.

©r ftarb am 8. 3anuar 1444, nad>beni er auf ber 3agb baS Unglücf

gehabt hatte, bon einem milben Schmein löblich bermunbet 31t rnerben').

ffiilhclm III., bet Homfahtct 1444—1480.

{Rie befanb fleh bie ©raffchaft Senneberg in einer bebenflitherett ßage

als nach betn frühjeitigen lobe ©raf 2Bilhelm$ II. 3)ie jungen {Bringen

SBilhelm, 3ohann unb SS e r t

h

0 1 b maren noch ntinberjährig, über fie

führte bie Sormunbfdmft bie {Diutter, aHerbingS unter bem Seiftanb beS

©rafen {Reinharb non Suuau unb ihres ätetterS ©rafen ©eorg I. bon {Röm*

hilb. üiefe ßage fuchte SBilhelmS II. Sruber S e i n r i d) , 3)omherr gu

Üdln unb SSBürgburg, gu feinen ©unften auSgunufceu. ®ent feierlichen äfergicht

auf bie ©rbfolge gum Sohn, ben er einft als biergehnjähriger 3üngling auf

einer groben Sßerfammluitg fämtlicher hennebergifchen Spafallen gu Schmalfalbcn

auSgcfprodjeti, fuchte er feine unmüitbigen {Reffen auS ihrem ungmeifelhaften

Erbrecht gu Derbrängen. ©ine allgemeine ©ärung entftanb, auf ben

Schlöffern ber SJlbügen unb in ben 3Rauem ber ©täbte bilbeten fich {Parteien.

•) Son tultinrgefc^ic^tlic^em 28ert Ift bie angabe be« (Sbronifien, baß ®raf ffiilbelm

Bor bem Sturm auf SBurgbaun, nacfibem er bie SJleffe gebärt, mit feinem Dberften »St. 3o*

bannie Siebe getrunfen", b. b- Bd) geftärft unb mit tbw Berbröbert habe. Spangen*

berg 2 406.

*) anno 1444, am Keurn-gabrS^abenb, tnarb fffirft ffiilbelm auf ber Saflb Ben

einem toilben Sdbmein, roetdjeS er mit bem S<bR>ert fangen tootlen, umgelaufen unb töblid)

Bertounbet. ®enn als bie Sau fcpaumenb ju ibme unb benen, fo um ibn gemefen, hinein

gefept, unb bie SÜener erfebroefen ein jeber fein felbft toabrgenommen : Unb ber fgrflrft, ba er

gefeben, bafe es ibn gemcinet, auf ben SHäcfen faßen tooßen, nermeinenb, alfo für beffen §auen

ftebet ju fein, aber an eine Siebe gefaßen, ba ibn bie Sau mit ibreit langen fdiarfen ©affen

troffen, ba& man ibn ganj blutrünftig in* Stlofter 33effer unb bann förber gen SdßeuBngen

braibt, ba er ben 9. lag bemacb, an St SrbarbS lag, ben 8. ^anuarii geftorben (Spangen*

berg 2 409).
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$cr 35omberr warf ftd^, aI8 feine Slnfpriidte runbweg abgelebt Würben, ins

SfriegSgewanb, er gewann in furger 3eü einen ftarfen Anhang, ba in jenen

Wirren 3«^«* manche bie glci&enbe Seute mehr lochte alS baS alte !Red)t.

Koch einmal gelang e8, ba8 geuer be8 SiirgerfriegeS gu beimpfen. Sifcpof

©ottfrieb bon SBürgburg, ©raf ©eorg I. Don Kömpilb, ©eorg Don SBertpeint,

SBilhelm Don ÄafteH unb anbere fränfifche Kitter legten fi<h in§ SRittel, unb

auf einer Sagfapung g u £ a h f u r t (1. 3uni 1444), auf ber einer ber

berühmteften KcrfjtSgelehrtett feiner 3«t, ©eorg § e i m b u r g

,

bie Sache

ber jungen ©rafen »erfocht, würbe fchieblich über bie Angelegenheit oerhanbelt.

$er Spruch lautete, wie gu erwarten, bafe Heinrich mit feinen Anfprücpen

abgewiefeit unb aufgeforbert Würbe, bie weggenommenen Schloffer unb Stäbte

feinen Keffen wieber gu überantworten. SBeit entfernt, fid) biefem Urteil gu

fügen, appellierte Heinrich an baS faiferliche ©ofgericht unb, als auch beffeu

KecptSfpruch nicht nach SBunfcp auSfiel, an bie ©ntfepeibung burch bie SBaffen.

©r fanbte feinen Keffen einen förmlichen gepbe* unb Abfagebrief gu unb fiel

mit einer ftarfen Schar Seifiger in baS ©ebiet feines ©egncrS ein. llberaU

wütete geuer unb Schwert.

Kap mehreren oergeblichen Serfuipen, ben fampfbegierigen 2)omI)errn gu

gütlichen Unterhanblungen gu bewegen, erreichten enblicfj Jfurfürft griebriep 0011

Sachfen unb fein Sruber $ergog SBilhelm, Kiarfgraf Albrecht öon Sranbenburg

unb ßanbgraf ßubwig gu Reffen, bie gegenüber bem frechen griebenSbrecper

©rnft gu machen bropten, auf einer Jagfapttng gu Scpleufingeu
(25. 3uli 1445), bah Heinrich bie Sßaffen uiebergulegen Derfprach, faH8 ihm

baS Schloh Salten norbpeim fantt 3ubehor auf ßebenSgcit eingeräumt

nnb ein 3ahre8einfommen bon 350 ©ulben gewährleiftet würbe. — Aber trop

eiblicper Sefräftigung ber Sergicpt8urfunbe fanb fein unruhiger ©eift, in bem

ber alte §ah gegen feine Settern weiterglomm, halb ©elegenheit, einen neuen

Streit Pom 3au”c gu brechen, ©r behauptete nämlich, bah gu bem ihm ein*

geräumten Amte auch bie Ssörfer Settenhaufen, SaltenlengSfelb unb Seeba

gehörten unb fepritt unDergüglicp gur ©eWalt, ba feine Settern mit ber Ab*

tretung gauberten. $a8 Scploh fcutSberg würbe oon feinen Söibner-

fepareu erobert, unb bie giammen be8 SürgerfriegeS fepienen aufs neue empor*

gulobem, wenn niept ©raf ©eorg oon Kompilb abermals als griebenSftifter

©inpalt geboten hätte: im 3apr 1450 fam in Scpmalfalben ein enbgültiger

Ser gl ei cp guftanbe, wonach fiep Heinrich mit einer Stühle bei ffalteimorb*

heim unb bem halben 3«hnten gu SBoIfmannSpaufen abfinbett lieh! Son nun

an fcpcint bie wilbe gepbetuft be8 ehemaligen Domherrn einer oerföpnlicpercn

Stimmung Slap gemacht gu haben unb ber ©ngel beS griebettS in ber ©egenb

ber ©eba unb beS .tmtSbergS eingegogen gu fein.

SöHige 9iupe hielt ©raf §einricp ber Unruhige erft bon 1475 an: ba

Digitized by Google



-** 5B7

warb er ein ftiHer 3Rann. 3)ie Sogtei Saltennorbpeim fiel feinem Neffen

SEBilpelm mieber §u.

3naWifcptn H)ar ®raf SEÖiUjelm nr. im 3. 1444 — im 10. Siebend

japr 1
) — für münbig erflärt unb mit ben pennebergifcpen SleicpSIeben begabt

morbeit. 3n ben erften SiegierutigSjahren nabmen aud) feine jüngeren äörüber

Anteil an ben ©taatSgefd)äftcn, unb eine 9ieipe üon llrfunben flnb non allen

brei Srübem gemetnfc^aftlidb auSgeftellt*).

SBilljelm begleitete 1452 ben Saifer grtebricfj III. §ur Srönung

nad) 91 o m unb Würbe bafelbft gleich üielen anberen mit bem ©djWerte SarlS

beS ©ro&en jum fRitter gefcblagen. S3on feinem fircblicben ©inn aeugt bie

Heber beglaubigte Satfadpe, baß er ficb währenb feines Aufenthalts in ber

ewigen ©tobt Dom fßapfi SlifolauS bie (Erlaubnis auSwirfte, einen tragbaren

Altar auf allen feinen Steifen miiauführen, um an bemfelben jeberjeit SDteffe

lefen unb einen SßriDatgotteSbienft anfteHen ju laffen.

Um bie (Erweiterung ber ©raffepafi §enneberg erwarb ftd) ©raf

äüilpelm infofern Serbienfic, als er baS A int gif cpberg burdj Sauf an

Heb brachte, ebenfo ben halben (SentgericptSfprengel ju aiiarffteinacp, baS ®orf

ißalbingbaufen unb — 1476 — bie bisher römpilbifdie Hälfte beS ©cbloffeS

unb Amtes 3 1 ui e n a u. Überhaupt §eichnet er fiep burch eine weife ginana=

wirtfebaft aus. (Sharafteriftifcb ift hierfür bie Überlieferung, baß er beftänbig

baS SBerjeiebniS feiner ßanbeSeinlünfte im äöamfe mit fiep trug, um aüe=

Wege (Einfomtnen unb Ausgaben im ©leicbgewicpt §u erhalten. (5£>ie jährlichen

©rbjinfen betrugen bamalS bie Stiefenfumme Don 3404 ©ulben.)

25a bureb feinen mit glänjcnbem ©efolge unternommenen 9tömergug

bie Soffen geleert waren, fo mußte er 1452 Don ben Untertanen einen Zehnten

forbern. 2>en Shemarem, welche „a quibusdam perversis seducti et inhibiti“

fiep ber Abgabe weigerten. Würbe burd) Sßfaffen unb Suriften flar gemacht,

bah „pro honesto statu principis conservando“ bie Untergebenen Don jeher

DerpHidjtet unb gewohnt gewefen feien, au ahnten unb au aahlen*)!

2)urcp © d> u b = uub Xrußbünbniffe mit feinen Aacpbarn

fuipte ©raf SBilpelm grieben unb Sicherheit feinem ßanbe au gewähren.

Aber über bie ©renamarfen feiner ©raffebaft hinaus richtete er auch

feinen 33Itcf auf bie polittfcpe ßagc beS ganaen 9iei<peS, welches befaimtlid)

unter Saifer griebrichS fcblaffer Regierung ber Auflöfung entgegenging. Un=

abläfHg bropte baju ber türfifepe ©rbfeinb an ben Soren beS OieidjeS im

Often, unb blüpenbe ©efilbe in ben pabSburgifcpen (Erblanben waren Don ipreti

') öfb. am 12. 3)iärj 1434.

*) 3. SB. HU VH, 91 r. 243, 273, 348; »lein. Wefieften, 9!Seitr. be« $««. 62, 6.

>) HU VII, 91t. 340.
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entmenfdjten Sorben überfeßwemmt. Auf bem S o f t a g 311 SegenSburg
(1469) beratfcßlagte man bin unb f)er über bie fdjtuere Slot ber 3 eit. 9RÜ
feuriger Verebfamfeit fcßUberte ©raf SBilhelm bon Senneberg in biefer glän=

§enben Verfammlung oon beulfd^cn dürften bie ©roße ber Siirfeitgefahr unb

forberte fie §u gemeinfchaftlidjem fräftigen Sanbeln auf. SBilhelm erntete

hierfür ben befonberen Sanf beS VapfteS SiptuS; auch würbe befcßloffen, eine

Sruppenmadjt poit IOOOO 2Rattn auf bie Seine 3U bringen — aber ber S9e--

fdjluß blieb auf bem Vapier ftehen: man tonnte ftdj über bie Verteilung ber

Kontingente nidjt einigen, unb fo unterblieb ber ganje Xürtenjug. — Ser

Kaifer erfannte ben patriotifdjen ©fer beS fjeimebergifdjeu ©rafen bulbooll

babureß an, baß er nicht nur alle bisherigen Vrißilegien feierlicß erneuerte,

fonbern ihn auch mit bem S a 1 8 g e r i cp t 3 u 3)1 a i n b u r g , mit ber

2B i I b b a ß n auf bem © cß I e 1 1 a <ß unb anberen SoßeitSrecßten begnabigte.

SBie Sßapft unb Kaifer, fo ehrten ihn bie geiftlicßen dürften höflich

;

u. a. belehnte ißn V i f cß 0 f 3 0 ß a n n Bon SBürjburg mit bem SloPalseßntenV

in ber ©raffeßafi Senneberg, fotoie mit bem Dbermarfcßallamtc.

3rür feinen fireßließen ©fer jeugt bie ©rünbung ber Kapelle
jum heiligen Kreuje bei Scßleufingen unb ber ©t. SB 0

1

f
=

gangSfapelle auf ber Snfel bcS großen SermannSfelber ©eeS unb bie

AuSwirfung eines lOOtägigen AblaffeS für biejenigeu, bie nach biefer Kapelle

an gewiffen Sagen wallfahren würben. — ©tblicß ftiftete er ben 14 Slothelfern

unb bem heiligen ßßrifiopß 3“ ©hren 1465 einen 0 r b e n , beffen Snuftswetf

in ber Vermehrung ber ©nfünfte beS KI. Vehra beftanb. 3JlitgIieb tonnte

nur ein jum ©chilb unb Selm geborener Sitter fein; bie Aufnahmegebühren

betrugen 4 ©ulben
; ber DrbenSritter trug beftänbig eine fllberne Kette mit

ben »ilbniffen ber 14 Slothelfer unb beS hl* ßhriftopß unb öerpfücßtete fich,

täglich ein Vaternofter unb ein Aöemaria ju beten, fowie fteß eines frommen

unb tugenbhaften ßebenSWanbelB ju befleißigen. 3!ad) bem Sobe eines 0rbenS=

bruberS befam baS Klofier Veßra oon feinem Vermögen 1 3Jlarf ©ilberS,

wofür bie 3llönche 30 ©eelenmeffen Iefen muhten.

Slach Väterfitte unternahm ©raf SBilhelm als Vegleiter beS SerjogB

Albrecßtöon ©achfen einen 3 u 0 i n S ©eilige ßanb (1476),

ber ihn in ben Augen feiner 3eü0cnoffen mit einem ©lorienfehein umgab.

Vei ber Sücfleßr beS ©rafen ßerrfeßte über alle 3Jlahen große ffreube im

Volte, bie Klerifei 30g ißm entgegen unb feierte ihn burch bie ©efänge:

Advenisti desiderabilis unbTe deum laudamus. Ser SJleininger Voet ©eorg
Sott aber, ber bamalS bie Klofterfchule 3U Veßra befuchte, foH *)bie grcnben unb

') auf neue Btobungen.

*) 9lad& Spangenberg * 454.
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fieiben jener SBaflfaljrt in Iatetnifdjen SSerfen gefdijilbert haben 1
), d'benfo verarbeitete

her SWeininger ©tabtfdjultheifs 3 o h a n n ©teuerlein biejen Bilgerjug auf

®runb ber naiben profaifdhen Sefdjreibung eineg Xeilneijmerg, Hang bon

SJJorgentljal, ju einer mohlgemeinttn, aber beqlid) nüchternen Reimerei. —
Bier 3apre fpäter finben mir ben frommen dürften tnieber auf einer ff i r dj =

fahrt nach Nom begriffen, um in ®emeinfd)aft mit ffurfürft ©rnjtbon
© a ch f e n unb ben Sifdjöfen bon Sffieifeen unb SDlerfeburg bag Haupt ber

ßbriftcn^eit, Sßapft ©iptug, ju begrüben unb allerlei Heiligtümer bafelbft auf»

jufuchen. 9tuf ber Nücfreife erfranfte er lebenggefahrlich unb berfchieb am
26. Wlai in bem ©täbtdjen ©alum bei Sojen, im 46. Sah« feines taten»

reichen ßebeng. ©ein ßeichnam tourbe 1482 im gräflichen ©rbbegröbnig §u

8L Sefjra beigefe^t-a) ©ne thüringifche Ghronif rühmt ihm nach: „©r mar

ein gar toeiblidjer, ftarfer unb geraber prft, mit Stennfachen, Stingen, ©tetn»

fchiehen unb aller Sehenbigfeit, fo ein 9Jtann an fidj haben mag, babei

fromm unb gottegfürchtig" — furj einer ber trefflichften prften beg haute»

bergifchen Haufe«.

©eit bem 10. Stob. 1469 mar er bermählt mit Sttargareta,
Tochter beg Herjogg Heinrich beg griebfamen bon Sraunfchmeig, bie ihm,

fobiel man meifs, acht ffinber fchenlte, fünf ©ßhne unb brei SEödjttr. Son
ben ©öhnen ftarben brei, nämlich SB i l h e l m , S o p p o unb ® r n ft , in

jarter 3ugenb ; SB o l f g a n g , ber 1470 geboren unb bei feineg Saterg lobe

noch minberjährig mar, erfdheint trofcbem in Urfunben bom 3ßhr 1480—1484
als Megent, mu§ aber in biefem ober bem folgenben 3aljre berftorben fein.

818 roirflidher Nachfolger ift ber jüngfte 23ruber, SB i I h e 1 m IV., ju be»

trachten, ber bie ©raffdjaft Henneberg bon nun ab 64 Sah« lang regierte.

2)ie bermitmete ©rüfin SJtargareta aber grünbete jurn ©ebächtnig ihres ©)-

gemahlg eine fromme Stiftung, aug ber noch heutigen Sage« in ber Sfarr»

firche ju Sojen in ber SBoche beg 25. Ntai brei hl- Neffen gelefen merben.

»ilffdm IT. 1480 (1495)—1543 (1559).

Siteratur t ®. 8 r fl cf n e r , Jer größte äBoi)tfäter ber Stabt »teiningen tn

früherer 3eit (®f. KHIfjeltn f 1559). »ein. lagbl. 91r. 172 Bon 1876. @. 8 t ü cf n e r.

•) Ja« Serbienft, ben SiebenJgang unb bie ichriftfiellerifcbe Sätigfeit be« gelehrten

VI. ®eorg Jott, „artium liber&lium et theolotfiae profesaoria,“ anfgetjedt ju baten, gebührt

Seorg Brücfner mit feiner SIbbanblung: jer jidjter @eorg Jott, ein TOeininger Stabt,

tmb. «tue Beiträge be« feenn. ait-Ber. 3. Sief 1867, S. 29-76.

J
) Nähere« über feinen SebenSauSgang unb feine Seftattung gibt SB. ©ermann,

H. JBeitr. be« $enn. 8It«B. 12. Sief. (1894) S. 9—13, nadj 3nncfer« 6bte (M) V
552-561, foteie Srof. ®. Roch in 3fd)t. f. tbür. ®efd). (1902) 91. ff. XII, 433-488.

hier auch eine photographier 'Jlacbbtlbuug feine« @rabbenfftein«, welcher fidj noch lebt an bet

Oftfeite ber Safriftei ju Sojen befinbet.
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®taf SBiltielm Bon ©enneberg unb ber StidjStag ju HugSburg 1530- Weite SBeitr.

Stein. 1867, ©. 110—158. — Dr. 6. 8 u B f e I b , ©of. unb ©auBpaltung ber lepten ®rafen
Bon ©enneberg. ©alle (©enbet) 1901. ReujaljrSblatt ber ©ift. Rommtffion bei ®rob-
©adjfen 47 ©. iögl. Rorrefponbenjbl. ber ®ef. ®. b. b. ®. S. Hprü 1901.— Dr. SB. ©ermann,
D. 3o|>ann gorfter, ber ©ennebetgifcpe Reformator. 91. Beitr. j. ®efd>. b. HU. 12. Sief.

Stein. 1894, 6. 393ff.

2>ie ffliege beS 1478 geborenen ^ringen SBilpelm war üon ben

©enien beS ©rnfteS unb ber Srauer umfcptoebt. 3n gartefter ftinbpeit fab er

ben trefflichen Haler, fab er Bier Hrüber unb gWei Scpweftem nach einanber

inS ®rab finlm. SBäprenb ber SWinberjäprigfeit ber nodi übrigen gürftenföpne

führte bie leibgeprüfte, fromme 3J2utter bie Siegentfcpaft, eine oorgüglicpe

fterrfcperin unb eble grau. Hon früpefter 3ugenb an prangte fie ihren Sftnbem

ben Sinn für Sirtplicpfeit ein. ©leicpgeitig waren bie ftergöge ällbrecpt unb

©mft Bon Sacpfen Scpufcherren ber gefürfteten ©raffdjaft §enneberg. $öfifcbe

3udjt unb Sitte gu erlernen, warb Hring Xßillielm als finabe bem £>ofe

Hfalggraf HbüippS gu fpeibetberg übergeben unb mit ben pfalggräflidjen

Hringen in allen abligen fünften unterrichtet Schon im 14. Lebensjahr

warb er ieilweife gu ben SiegierungSgefcpäften gugegogen, unb im 3uni 1495

burch eine auf bem SiridjStag gu SBormS Bon ftaifer Htapimilian feierlich

Bollgogene Helehnung felbftänbiger tperrfiper 1
). 1500 Berheiratete er ficb mit

ber Surpringeffin Slnaftafia Bon Hranbenburg, Hiarfgraf Sllbrecbt

StchiHeS Tochter.

Holitifdje ©reigniffe. ©ine ber erften politifchen Slufgaben, bie ihrer

©rlebigung harrte, betraf baS HerhältniS Bon Sdjlofe unb SImt Ti e i n i n g e n ,

welches baS Stift äBürgburg im 3* 1434 bem §aufe ftenneberg wieberlüufllich über»

laffen hatte. Hifchof Sftubolf hatte nämlich im 3apr 1494 bie Hfanbfcpaft Bon

HReiningen getünbigt, inbem er fiep erbot, Bon ber ftiftifchen Scpulb fofort

18 000 ©ulben bar gu erlegen unb für bie noch rüdftänbigen 6000 ©ulben

bem ©rafen bie Slmtmannfcpaft im 2lmt Hteiningcn auf fünf 3ahre gu über»

tragen, ©raf äöilhelm ging auf biefeS Slnerbicten ein unb fcpeint noch bis

gum 3apr 1500 baS genannte 2Imt befleibet, hiernach aber Hteiningen enb»

gültig an SBürgburg abgetreten haben.

Halb barauf Würben bie gtoifepen Reffen unb ^enneberg entftanbenen

3rrungeu wegen Scpmalfalben , HenSpaufen unb$errenbreit»
ungen burep einen SluSträgalBertrag b. i. ein ScpicbSgericpt bapin gefcplicptet, bafj

>) Unter ben Rittern, bie ©raf ffiiilteim ju Obren „Bor bem St8nigBftul)l rannen,"

trug ©an« ©unb, ©err auf Httenftein, jugleid) beimebrrgifcper BafaD, bie ffaljne oon ©enneberg-
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ba§ SfoÜegiatffift, fotoie bie Scpupperrfcpaft über bag Sllofter fcerrenbreitungen

bem <paufe §enneberg allein jnftefjen, bagegen bie 3entgericpte 31t Scptnal=

falben, SBenSpaufen unb ^errenbrcitungen bon beiben Sefipem gemeinfcpafllicp

gehegt »erben foHten.

©nbgültig waren freilich bamit bie 3rrungen nic^t beigetegt. 3)a

ßanbgraf SB i I p e l m 3 u Reffen nicpt nur in feinen ©rblanben,

fonbern auch in feinen pennebergifcpen Sefipurtgen ebne ©enepmigung ber 2JJit=

berrfeber einen SBeinjoH einfübrte, fo erhob ©raf SBilpelm bon §enneberg

heftig SBiberfprucp unb erhielte aueb einen günfiig Iautenben Spruch be§ SatferS

3J?apimiIian. 2)er ßanbgraf war jebocp wenig geneigt, fi<b biefern gu unter=

werfen. 35aber rüftete ber §enneberger feine Seifigen, fiel in8 peffifdje ©ebiet

ein, berannte Bacpa unb oerWüftete bie ganje Umgebung, ©nblicp bermittelte

fhirfürft St a f i m i r 3 u SSranbenburg ben pieben. 35ie §auptpunffe,

bie in bem fog. Safimtrianifd&en S e r g I e i cp (10. Slpril 1521) feft»

gefept würben, waren folgenbe:

1. ©raf SBilpelm entfagt feinen Rnfprücpen an bi« peffifcben §err»

fdbaften S)ornberg unb ©era.
2. Pr ben pH, bap ba§ gräfiicbe $an» £enneberg eper aI8 Reffen

auSfterben foflte, fällt fein R n t e i l a n S cP malfalben an bie ßanbgrafen.

3. 3>ie SB e i n 3 ö II e in ben gemetnf<baftli<ben Rmtem werben

wieber aufgehoben. _ ,

4. 35ie §älfte an Scplofj unb ©ericpt SSarcpfelb wirb ©raf

SBilpelm wiebereimjeräumt.

SJiefcm tafimirianifcpen Vertrag ^at ba§ fürftlicpe §au8 Reffen, beffen

Rechtsnachfolger 1866 Breufeen würbe, ben SSefip ber §errfcpaft Scpmalfalbeit

5u banfen. — S)a ber Vertrag inbeffen immer noch einige Unflarbeiten enthielt,

fo machten fiep in ber ffolge noch eine gan3c Reipe „Rejeffe" nötig.

Ruf eine ftaatSmämtifcpe ©infiept beS jungen ©rafen läßt bie Xatfacpe

fcpliefcen, bafj Jfaifer Rtapimilian ipn im 3apre 1499 3um R e i cp 8 0 0 g t

unb Scpupperrn über bie Stabt S cp w einfurt utib bie RekpSbßrfer ©ocp§=

peim unb Sennfelb ernannte, ©r befleibete biefe SBürbe bis 3um 3oPre 1542,

wo ber ßanbgraf Sßpilipp bon Reffen an feine Stelle trat.

3m 3apre 1500, auf bem Reichstage 3U RugSburg, befiätigte ber

Äaifer ©raf SBilpelm in allen feinen Rechten unb pcipeiten, wie folcpe 33e=

fiätigung feinen SBorfaprert mehrfach, namentlich in ben Sopeen 1330, 1378

unb 1471 3U teü geworben War. Ramentlicp würbe ber Umfang ber gräflichen

ßanbgericptSbarteit genauer abgegren3t, auep eine Rn3apl ©ereeptfame ipm

überlaffen.

SBenige 3apre barauf berwirfte ©raf SBilpelm freilich bie faiferlicpe

©nabe burep bie llnierfiüpung, bie er bem $ f a

1

3 g r a f e n Ruprecht

»tut HanfccMunt*, §tft XU. 3®
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bet 91 h e i tt , feinem 3ugenbfreunbe, in beffen ©rbfolgelricgmit ben

^erjogen bon ätobern leiftete.

3JtajhniIian, ber ingroifcben bie fceraoge als nächfte Slgnatcn mit ben

ftreitigen ßanben belehnt batte, crflärtc alle Surften, bie mit bem Sßfalaflrafen

berbünbet toaren, in bie 9iei<bSacbt (3uni 1504) unb gab bem itanb=

grafen SB i I b e I m bon Reffen ben Auftrag, in bie boincbergiftben 2anbe

einjufaKen unb fie ju berwüften. 3)ie gebbe tobte trofcbem Weiter unb würbe

erft im 3uli 1505 bureh einen SBergleieh äWifcben ben Raufern Saturn unb

fßfalj beigelegt, worauf ber Steifer auch bie Stc^tSerflärung aufbob.

9io<h öfter batte ©raf SBilbelm Skranlaffung, gegen ftreitluftige 9iad)barn

3U Selbe §u aieben. Slber biefe bielfadjen gebben unb „©baue" mit Surften unb

Slbeltgen batten wenigftenS ein ©uteS : fie wecften in ibm ben g e f <b i cb 1 1 i <b e n

Sinn, ba au ihrer »Schlichtung bie SenntniSbeS urfuublicben ‘D'iaterialS Don

nöten war. Unb Wie er feibft ein Stemtb ber @efd)id)te geworben war, fo

regte er a« ihrer ©rforfcbung auch in ben Streifen feiner Umgebung an. 3>ie

erfte Srucht biefer feiner töeftrebungen finb bie fog. SSefjraer Unna len,

welche bie ©efcbicbte ks gräflichen fjaufeS §enneberg bis au ©nbe beS3af)re§

1517 enthalten. SDaS SHofter bteflra War augleicb fein §auSarcbib ; bi« ließ er

Iateinifcbe Urfunben itiS 3)cutfd)e überleben unb beren Slbfcbriften beglaubigen

;

hier lieb er btnuebergifcbe Sebnbücher nach bem bautaligen ©taube aniegeit
; hier

entftanb ber erfte ©tamntbaumbeS benncbcrgifchcm ©rafenljaufeS. 3 o b- © e m e I

,

SBurfb- ÜJtitbobiuS, ©eb. ©Iafer, © l) r. ©bangenberg, beS

©rafen bertraute Sreunbe, begriinben bie erfte fßeriobe btr bcnnebergifdjen

©efcbicbtSfcbreibung. ©emelS, feines 9ie<btSbeiftanbeS, SJerteibignugSfcbriften

in Sachen beS gräflichen §aufeS finb leiber größtenteils mit ben Sitter. beS

SteichSfammergerichtS untergegangen : Wir Wörben in ihnen einen ©cbafc bon

gefcbidjtlicben Sluffchlüffen über bie ©raffdjaft §enneberg beflhen. — 2>aS

Sntereffe, Welches SBilbelm an ber iteubeSgefcöüöte nahm, flflanate fich. Wie

auf feine Tochter Katharina bie Sjelbcnmütige bon ©d&waraburg, fo aud)

auf feinen ©obn ©eorg ©mft fort.

©ine flaffenbe Slblentung für 2BiIl)eIm§ fricgerifchen ©ifer bot fnh

1508, als Staifer Sftajimilian im 33unbe mit Sranfreich, bem fßapfi unb

©panien (ßigue au ©ambrab) einen S e I b a u g gegen bie gewaltige 9iet>ublif

SSenebig unternahm. Slufbiefetn3uge begleitete ber^enneberger feinen faiferlichen

§errn, lehrte jebod) fchoit in bemfelbcu 3ahre Wieber nach feiner Heimat aurüd.

2Bie Wenig ber bon Straffer flJiajimiliau auf bem 9icicö8tag au SBormS

(1405) gebotene „ewige Sanbfriebe", ben er burch ©inridjtung ber 10 2anb=

friebenBlreife (1512) au fiebern fuehte, geachtet Würbe, beweifen bie unaufbör=

liehen flagranten 9te<ht8brücbe, bie fleh ber übermütige Slbel auch jeßt noch

erlaubte, Wie in ber SBIüteaeit beS SauftredflS. Situ breifteften tat fich in biefer
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Belegung bittet @ r n ft bon Sranbenfiein gerfior, ber (1510) j. 23. in

2)in g Sieben einfiel, abgtSauerngßfe nieberbrannte unb jmeiGünmogner erftacg,

(1512) einem gu^rmann aus ©üljfelb unter §entieberg im fätfiftfcgen ©elett

brei 5J3ferbe abnagm unb ign feiner 2)arfcgaft beraubte, ben 3JtüIler boit llmSgaufen

gefangen fegte, halb barauf mehrere Sreitunger unb 3Imenauer „aufgobunbfcgagte",

bie Dörfer Slingg,' lieber-- unb Dberalba, ja fogar bie SSorftabt bon ©cgleu»

fingen unb bie SJtügle bon ©üljfelb in Bratib ftetfte unb biele aubere ©reuel

auf bem Sterbgolj gatte, ftaiferliiger ©trafmanbate lacgte ber frecge 3Jiorbbube

— aucg ift nidjt befannt, ob er ben geredeten ßogn feiner Stganbiaten

geerntet gat.

äßenben tnir bon biefen gäfjlitgeit ©jenen unfere ©liefe auf bie

f i r d) I i cg en Sergältniffe be8 ßanbeS, benen ©raf SBtlgcIm bon 8lnbe*

girni feine bolle Slufmerffamfeit tnibmete.

Sei ber bigotten ©rjiegung, bie feine 3J?utter igrn gatte angebeigen

lajfen, toar e§ niefit ju pertounbern, bafe ©raf SBilgelm ftreng an ber Über»

iieferung ber SHrcge in ßegre unb 2)raucg feftgielt. 3m Sagt« 1498 grünbete

er bie befannte SßallfagrtSfirtfie 1
) jum ©rimmentgal, meldge in

turjer 3«it meit unb breit 9luf erlangte; au8 ben entfernteften ©egenben

ftrömte bie gläubige, mit ©ebreften begaftete fKettfcggeit gierger, um bor bem

nmnbertätigen 3/tarienbüb Teilung ju erbeten. SRadj bem 3eu0tti8

Gßroniften toallfagrten mamgeS3agr über 40 000$Uger bagin, unter anberm

im 3agre 1503, mo ber SluSfag epibemifeg auftrat, 300 Sitgiopen. Son ben

Opfergaben flofe ein ertlecflicger SCeil in bie gräffiege Sfaffe, bie ftet8 einer

foligen ©petjung bringenb bebürftig mar. — ßutger bonnerte gegen Ke„valli8

furoris“, unb in ber £at nagm ber 3U3U8 ßalb Dön 3®gr 3U 3^r c'n

limftanb, ber für bie ginanjen be8 ßanbeSgerm fegr abträgW mar. 2(n=

figeinenb trug biefe ©egmälerung feiner ©infünfte noig befonW8 ju SßilgelmS

anfänglichem SBibermiHen gegen bie ^Reformation bei.

Sou feinem regen firdjlicgen ©ifer unb feinem miffenfegaft-

litfien ©inn geugen megrere fromme ©tiftnngen bermaigte er Won

1486 bem Dtben8fiaufe ju ©cgleufingen eine ©u«me bon 50 ©ulbot mit

ber Seftimmung, baff bafür eine Slnjagl bamal? gebrudter Sücger angefigafft

imb in einem boppelt berfcgloffenen ©emölbc cufbemagrt merben

1502 grünbete er eine Sifarei be? gL ©ebaftian in ber tßfarrfirege

ju £gemar unb begabte fie mit 25 fl. rgein. jägrlitger 3infe». — ferner

erbaute er in bemfeiben Sagte gu ©cgimfingen ein Barfü&erlWer unb mtbmete

•) »lagere« über bie ©rimmentgal« fflallfagrt fiege bei Sünder, ©gre in «Wit 23.

-Sg.gortm.nn, OTein. Xaüjenburg 1807. 141-175. - ®. » r ü rf n e r , 9t. »eite,

be# genn. »It. XI. allein. 1858 (mt uttunblitgen »eilagen). •'

36*
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btergu bie bmt feinem Bater gegrünbcte ÄapeHe ber 14 Slotbelfer. 1518 erhob

er bie ©tabtfirche gu £Ijemar, bie borbem SeuterSborf untcrfteilt toar, gu einer

eigenen Sßarod)ie.

2>ie SHeforraation. gür bie mit geuereifer verbreiteten Sehren ßutberS

hatte ®raf SSJilbelm natb feiner gangen Vergangenheit anfangs toenig ©bmpatbie 1
).

jsiefc finhltdje 'JieDolution, bie einen Sturm ber ©eifter entfeffelt batte, »ar

feinem am Stlten bcbarrcnben SEBefcn guwiber. 2>afi er Bon ben Biifibräudien

ber Slerifei unb Bon ber Stottoenbigfeit einer SHrdjenPerbeffenmg übergcugt

tnar, beweift nicht nur feine leilnabme am SH e t cb § t a g g u SB o r m 8 (1521),

wäbrenb beffen er mit Sutber eine perfönlidfe 3ufammenfunft batte, fonbeni

audb fein ©rfdjeinen auf ber Bon einigen beutfdjen gürften gu SB i n b § *

beim (1524) Beranftalteten Tagung, welche fid) mit ben Übergriffen ber

Bifcböfe unb ihrer ©anblanger befaßte. 3)a8 ©rgebniS War, bafs gWar bie

Slnnabme ber lutberifcben l'ebrfätje Berfcboben würbe, bis ein SluSfdEmfi Bon

filrftlicbeii SRäten bie ftreitigen fünfte geprüft haben würbe; inbeffen machten

fidb fömtlicbe ^Teilnehmer berbinblid), baß ingwifeben ba8 reine (Soattgelium

„ohne Aufruhr unb ohne SlrgeruiS" in ihren Sanben gelehrt unb geprebigt

Werben bürfte. — Salb barauf legte ©raf SBilbelm ber gefamten bwuiebergifcben

©eiftlicbfeit 23 Sßunfte gur Begutachtung Bor, Worunter namentlich bie grage

ber Berechtigung bcS SlloftcrwefenS. ©8 war BorauSgufeben, baß bie Slerifei

itre gange ©pigfinbigfeit aufbot, um ihre eigenen 35afein8bcbingungen gu

Dertiibigen. 3br ©utaebten, welches 2>oftor itutber Bergeblich befämpfte,

bemntu ben gortfehritt ber Siuffläruug noch gwei 3abrgebnte lang.

3n ben SHabmen biefeS religiöfen SBerbegangeS gehört nun auch «tat

35arfteffung be3 in bie SHegieruugSgeit ©raf SBilbelmS faüenben Bauern*
f r i e g e 8.

©auerofrieg im £entui>ergif(f)tn £anP(.
it teratur. tt-Sbangcnberg 1 474—477. — ©. ® fl 1

b

, SPoltgrapbia SJtri«

fingen fi«, («Reue StuSg.) qi 15a _ SB. 3 i m m c r m a n n ,
»«gemeine ©efdjidjte be*

®a*ernfriege®. Stuttg. 18tl. ©in natb Sorm unb 3nbalt gleich DoDenbelt® SBerf. —
£. 8 t d> ft e i 11 , «Stiicfc au® bem öauernfrieg“. Sleutfcbe® SRufcum, 3*oa 1843. 6 int über*

fttbUidie Gtbilberung biefe® Strieg« bi® jum Ornlfafe ber Stabt SRetatngen, nadj Driginalbriefen
ber bonbelnben Berfonen. — 8. >t e <b ft e i n , Beriet über ben Bauernfritg int §enne=

* in 1

?** *“* ber S*btt m 8ütftgt>fen (SBilbelm) sott §enneberg. »eitr. j. ©efä. b. «Itcrt.

»ifc **
l845, ®‘ 64—73‘ ®*n Scm/^retben be® genannten gürften an feinen Steffen

Wlbredjt Don Branbenburg über bie ©reig.iffe im ffienatal. — SR. 8 0 r. 8 r t e 8 (@ebeim<
jcbrnber be® tfüBlbifdjof® Don JBürjburg flotrab Don Sttjüngen), ©cftbidjte be® »auernfrieg®
tn Cftfranfen, 2 üänbe, SBürjburg 1883 um. «Ritt. b. §ift. SS. f. Unterfranfen. 1886. —
H. atbaubacb, SMningen im «auernfriege, $>enfling®progr. 1885. - 6. SSinber,
Stcbtenberg oor ber Stbw, 3W>r. f. tbflr. ©efd). '.893, 305 -308. — SB. ©ermann,
Dr. 3. gorfter. St. Beitr. v c« §cnn. StU. B. 1894. ©. 405.

anm. f

Übtt stnung jur Steformation Dgi. a*cb © $ r. iR 0 6 b i r t , be® Sürfttn
SBilbelm 3u tenneberg 8eben, unb feiiger Kbfdjicb. S^euftnger ©ymnaf. sprogr. (1902)
Don $ u g 0 8 u <b ® , 6. 6—12,
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S^oit mehrmals feit bem äuSgange bc§ 15. 3aijr[)unbertS Ijatte bie

leibeigene Sauemfdjaft in bcrfchiebetten ©cgenben fDeutfchlanbS bunt) gebeiine

Sünbniffe („ftäfcbröber", „ärmer Äonrab", „'-öunbfd)iit)") eine Sprengung ber

brücfenben Jeffeln erftrebt, worein bie (Sbeln ber Station ftc gefdjlagen 1
),
—

aber ftetS waren biefe äufftänbe fdjrieH nnb blutig unterbriicft worben.

®ie ßehre SutperS oon ber ebangelifdjen Freiheit beS Ghriftenmeufcben

aufs politifcbe ©ebiet iibertragenb, waren bie Säuern fdjon im äuguft 1524
ju Stüt)Iingen im Scfjwargwalb au fgeftanben*) ; im 3anuar 1525 erhob fidh gang

5<h®abcu, unb wie ein otrgebrenbeS Jeuer burcheilie bie Jurie ber Stcoolution bie

2anbe oom Sobenfee bis nach granfen. 3n heilen Raufen rotteten fid) bie Singe«

hörigen beS DierteuStanbeS, and? in ben Meinen Stabten, gufammeit, um Stäche an

ihren geiftlidjen unb abeligen 3>ningherreii gu nehmen für bie Söebrücfungen, unter

toen ihr Staub feit 3at)rE)imberten feufgie. Überall fuchtcn ftc bie Sinnahme ihrer

Jorberungen gn ergWtngen, bie in ben befannten 12 Slrtifeln*) gufammengefa&t

»arm: biefe »erbreiteten fich mit £>ülfe ber fdjwargett ftunft bliöfcbtteH bnreh

Ä®'j Seutfchlanb unb gaben ben gerftreuten Scharen ein reIigibS=poIittfcheS

SlaubenSbefenntniS in bie $anb, um beffen Sanncr fie fich oereinten.

©gentlidf) nur eine gortfcfcmtg ber über baS SJtaingifdje htnfiutenben

SedartahCbenWalber Bewegung war ber Slufftanb in Thüringen. Seinen

§erb biibete hier bie freie SteichSftabl S)t ü I) I h a u f e it , in Welcher ber fßrophet

beS neueften SunbeS, ShomaS SJtünger, ben Sorflfc im State führenb,

bie Sturmglocfe ber neuen 3fit läutete.

’) SBie Idimäljlid) ber Sauernftanb um biefe 3eit unb audi fpätcr noch mifjhanbeit

mb«, baffir nur ein Seifpiel: ®in Canbmartn batte an einem Sache, beffen fflfchmfibe bem
Jetm Don CtDpftem jufianb, einige Srebfe gefangen; 3)er ©beimann lieb ihn greifen unb
alfogleicb htnrichtcn. (Sfirdjuerä fjranff. 8lrd>iD V 507.)

J
) Sie äufjere iöeranlaffung jurn StuSbrudj ber ffimpärung biibete ber Übermut bet

Sräfin Don i'upfen unb gürftenberg, bie ihre Säuern mäijrenb ber ®rnte jmang, ihr ©eftneden«
MuJIein ju futpen, ®arn barauf ju micfeln unb ihr gutn Slachtifd) ©rbbeeren unb Jtirfdjen

i» Düücfen.

») Sie jroölf «rtifel. (SJerförgt)

:

1. Gebe ©emeinbe foD ihren Pfarrer felbft ju toöijleti 2ßad)t haben, au<h benfelben
entfe^en Dürfen, fo er fid) ungebührli<h hielte. 2. Sen reihten in ber Schrift begrünbeten
Somjefjnt foü man ©ott geben unb ben ©einen mitteflen: fonad» ju einem Seil jum Unter«
halt be» '.Pfarrer«, junt anbern als einen Slotpfennig für HriegSjeiten jurüdflegen. Sen fieinen
3ehnt haben bie 'JJIenfdjen erbiihtet: ihn too(Ien mir gar nicht geben: benn ®ott ber £>err
bat ba« SBieh frei bem SJIenfchen erfihaffen. 3. SBiemoljI mir gerne unfrer ermühlten unb non
(Bott gefegten Obrigfeit gehoriheit in allen ziemlichen unb thriftliihen ©aihen, fo mollen mir
aa« ber ßeibeigenfebaft entlaffen fein unb nicht länger ©igenleute fein, angefehen, bah uns
(fhtifhi* äße mit feinem topbaren, »ergoffenen ®tut erlöft unb erfauft hot 4. 2Bir begehren
>reitn gifchfang im fliefeenben SSaffer unb e<hu(j gegen fchäblidje« SBiib. 5. Sie ©ehäije, bie

weiftliihe obeT SSeltlidje niiht erfauft haben, foüeii ber ©enteiiibe mieber anheimfallen unb jegIid)eiR

aab ber ©emeinbe fall ziemlichermeife freiftefjen, baraua feine Slotburft ins §aua umfonft ju nehmen,
auh jmn 3>wmem, menn e8 Don Släten märe, boch mit SBiffen berer, bie bon ber ©emeinbe
big« ermöhlt merben, mobnreh bie SiuSreutung bea jpoljea Derhfitet merben mirb. 6. OTan
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Von Ijier griff bie Setuegung Derjehrettb um fid) nach allen teilen

SbüringenS, nach bem SBerratal, ber SR^ön, bcm f&arj, beut SBogtlanb. Ment*

halben tauchten 3J?ünäerS3ünger auf, mitgeuersungen ba§ Voll jur Stufrichtung bcS

neuen ©otteSreicheS bemegenb. Selbft ßutherS Stimme öerEjallte in bem Sturm,

ber jefct bie beutfchen ©auen burchbraufte. SDßütenb brachen bie Säuern in bie

ftirchen ein, riffen ben Silberfchtnucf herab, plünberten bie Slöfter unb brachen Der*

müfienb bie Schlöffet ihrer Herren. Stbcr fo fürchterlich biefe SluSfchreituugcn

mären, fo lag hoch bem ganjen Treiben ein rtligiöfeS fDiotio ju ©runbe —
bie ßehre Don ber ©leichbeit unb ©oiteSfinbfchaft aller -äJienfchen foüte gegen*

über ber gröblichen ©ntfteüung be§ SbealS, melche bie Saljrhuuberte berbeige*

führt hotten, in SBirflichleit umgefefet merben.

Stuch bie ©raffchaft §enneberg foüte halb bie Sefanntfchaft

ber neuen Srei^citgapofiel machen, ohne baß ©raf Sßilhelm junächft oermögenb

gemefcn märe, ihrem Vorbringen ©inhalt $u tun. Stm 11. SIpril ftürmte ein

au8 ffranfen eingebrungener §aufe ba8 ff I o ft e r V i l b h a u f e n (btt

„Stlbbäufcr $aufe") unb rücfte bann in einzelnen Stbteilungen bor bie feften

jtitterburgen, ohne ernftlichen SBiberftanb 3u finben. „©nblich tarnen fie auch

Dor ba§ alte fürftlid&e £ a u 8 §enneberg. (SlauS ©ünther, ber Torhüter,

ließ fich fchrecfen, eröffnete e§ unb machte fich alsbalb baoon. Sie plüitberten

e§ erftlich unb am Sonnabenb nach Kantate (13. 3Rai) jünbeten fie e8 an, mie

auch an eben biefem Sage ben $ u 1 8 b e r g , SattbSmehre unter

SJtetningen u. a."

Slm ©rünbonnerStag (14. Slpril) bereits erflärte fich bie bamalS mürj*

burgifche Stabt SJteiningen für bie Vauemfchaft unb erhielt eine ftarfe

Vefafcung.

2)er in feiner Vurg arg bebrängte Vifcfiof Don SBürjburg fdjiefte

Votfd&aft auf Votfcßaft an ©raf 2BiIfjelm, ben er ju feinem oberften gelb*

rnüge un8 fürber nicht fo hart mit SJienften befchmeren, fottbem gnäblg uns anfehen, toi« unfere

eitern gebient hoben, allein nach Cant beb SBorteS (Motte e. 7. Xte Sienfte, bie ber $err ju

forbem hat, foHen nach ©tunbe unb georbnet fein, ba e» bem Säuern nicht }um Nachteil

biene, unb foH ber Bauer um einen sinnlichen Pfennig ben Xienft tun. & $>ie fcerrtaft

foü bie auf ben Bauerngütern Iaftenbe @ÜU nnterfuchen unb nach Befunb ermäßigen. 9. ©trafen

foDen nicht nach ffliüfür, fßarteilidjfeit, fonbern nach altem getriebenen ^etfontmen Berßöngt

werben. 10. SBiefen unb äefer, bie fich etliche unrechtmäßig angeeignet, werben wir wieber

yi unferer CSemeinbe Rauben nehmen. 11. Sen Brauch, lobfall, wollen wir gan; unb gar

abgetan haben. 12. SBiberftritte einer biefer Hrtitel bem 2Bort CSotte», fo foH er Bon ©tunb
ab tot unb ab fein unb nicht» gelten. — SB. 3*ntmermann, Bauernfrieg II 103.

Ä. ® 8 h t
, ®ie 12 Brtifel ber Bauern. £>ift. BiertelfahrSfchr 1902 S. 1—33.
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feauptmann ernannt patte; and; fanbte er 4000 ©ulben KriegSgelber nacfe

Scfeleufingen, — jebocfe er »artete üergeblicfe. 2>er Jelbfeauptmaun crfcfeieit niefet

bei feinen Xrappen — aus triftigen ©riinben. 2)ie eigene SebrängniS unb

ber St&fall feiner Untertanen banb ifem bie £>änbe. hotte er anfangs, bie

©efafer »eit unterfcfeäfeenb, gu lange gezögert, fo fehlte eS ifem, träfe einiger

ooi! ©raf ©üntfeer XXXIX. öon Scfewargburg gefanbter Unterftüfeung 1
), jefet

auch an ftriegSbolf, um mit bewaffneter hanb bie Empörung niebergufdfelagen

ober ficfe einen 2Beg burd) bie aufrüfererifcfeen Motten feinburcfe nacfe SBürgburg

ju bafenen. Sind) weigerten ficfj bie „fjfufefnecfeie", bie ifem gur Serfiigung

jtanben, »iber ifere „cferiftlicfeen Srüber" inS gelb jn gicfeen. — SBieberfeoIte,

immer bringenbere SHufforbernngen ber Sauernfcfeaft nötigten ifen fcfelicfelicfe,

oon feiner bamaligen Mefibeng SWafjfelb auS, im Saucrnlager auf bem Untern
SR af e n bor SW e i n i n g e n perfönlicfe gu erfcfeeineu (3. 2Wai). älüeitaufenb

finnn ftarf, f(feloffen fie um ifen einen Ming, legten ifem bie 12 Slrtifel

gur Unterfcferift bor unb riefen ifem gu : „2)aS getan ober totgefcfelagen !" $a
bequemte er ftife, ber Mot gefeorcfeenb, gur Unterfcferift unb öerfpracfe, ©otteS

ffiort reblicfe feanbfeaben, fcfeüfecn unb berteibigen gn »ollen. SWit einem MeberS

ber Säuern, worin fie ficfe ifem als dferiftlicfee Srüber gugelofeten, feferte in

fein nafeeS Scfelofe SWajjfelb gurücf. Unmittelbar bor Slbfcfelufj bW*8 ®ünb=

niffeS war ein fränfifcfeer „ßanbtag“ nacfe SBürgburg auSgcfdn'icben worben,

®o nocfe einmal ber 2Beg gütlicfeer Serfeanblung mit be« Sifcfeof befcferitten

unb bie Sefcfewerben ber Säuern unb Kleinbürger pprgetragen werben füllten.

Jie Tagung berlief inbeffen frucfetloS.

Sngttifcfeen war ein neuer .taufe, Per fe e f f i f efe e , im SBerragrunb

aufwärts gegogen. Über feine Xaten uxö Scfeicffale finb wir giemlicfe genau

unterrichtet.

3nnerfealb brei Sagen waren bie Untertanen unb Säuern im Stift

Julba, in ber gangen Su<feo*fa, bie Reffen um Sacfea, geringen, griebewalb

unb herSfelb gu taufen oerfammelt, in bie 10 000. Sic bradfeen Surgen

unb Sdjlöffer unb ptünberten bie Klöfter; bie Stabte Sacfea unb teringen

nahmen fie ein unb gWangen bie Mitterfdjaft „in ber Sucfeen" gum ©intritt in tfere

Srüberfefeaft, ebenfo ben Koabjutor bon gulba 3ofeanne§, ©raf SJilfeelmS

oon tenneberg Sofern ©r hatte nur wenige Seifige um ficfe, alle feine SWanm

ffeoft featte er teils feinem Sater nacfe tenneberg, teils ins SWaingifcfee gubor

geffeidt. ©r faut jebodfe in ben Serbaifet, bafe er eS niefet ungern mit ben

Säuern gehalten feabe. Senn fie begrüßten ifen niefet bloß als iferen Sruber,

fonbem als — „dürften Oon ber Sucfeen" ; fie wollten feinen Kufefeüler mefer,

fugten fie mit fpöttifdjer Serbrefeung beS SitelS Koabjutor. Stuf bem Matfeanfe

') Dr. » fl fe t i n g , ©efefe. ber Stabt «rnftabt, SÄrnft. 1904, S. 128.
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bann, als 10 000 Säuern um bie rauchenben krümmer be§ bon ihnen gerftörten

RlofterS auf bent Benenberg fiep gelagert batten nnb bie Sürger bon gulba fi<b mit

ihnen bereinigten. Slud) bie alten Slöfter auf bem SßeterS* unb bem grauenberg

gingen in flammen auf. — Dberfter Hauptmann be§ fulbaiftfjen Haufens

mar ber Uhrmacher Han® Solpoft. Sen Hauptleuten ftanb ein SluSfcpufj ber

bmhifchen ©emeinbe gur ©eite. — Sie jufammengerotteten ©charen hanbelten

balb gemeinfcpafilicb in Staffen, halb in einzelne ©djmärme getrennt — Start)

ber ©innapute ber ©tabt gulba mar auch H e r 8 f e l b nach längerer ©infcpliehung

burch 5000 Säuern in bie Sriiberfdjaft eingetreten unb tourbe gum Stittelpunft

eines ber buchifchen Raufen, ©ine anbere Abteilung mahlte bie bem 2anb=

grafen bon Reffen unterftehenbe ©tabt SBadja gu ihrem Hauptquartier unb

gog fortmährenb neue Stannfcpaften ait fleh, borgnglicp au8 ber fächfifchen 9iach=

barfepaft, aus ben Ämtern ©alguitgeti, Sreitenbach, ©erftungen, Rreugburg unb

©ifenach. Ungefähr 8000 Stann ftarf mälgte fich ihr Strom hart unter ber SSart-

burg, noch fürglich 2utper8 freimilligem SßatmoS, borüber, ben SBerragrunb hinauf.

Hauptleute biefeS Haufen® mären Sticpael ©acp8, Melchior unb HanS ©chippel.

Sticha»’! Hatteer, ein Slattner bon ©cpmalfalbeu, trug bie gähne mitRrugifij,

Sogei, HWcb, gifcp unb 2Mb. —
Siele *om Slbel muhten „in bie Srüberfcpaft geloben". — Sor ben

Stauern ber ©tabt © a l g u n g e n lagerten ftd) bie Säuern auf ber SeichltngS»

miefe (jept „SüdjelSmieft",) unb fanbten ihre gorberimgcic an ben 3tat ber

©tabt (©onntag nach Dftem) gnbeffen gelang e8 ben Sätern ber ©tabt,

burch reichliche Serpflegung mit SBter unb Srot unb mopl auch burch bare Heller

ben bräuenben Haufen gum äBeggug ju bemegen. 1

) — Stuf bem SBeitermarfcp

mürbe R I o ft e r Slllenborf, beffen 3nfaffen ein gar ungeiftlich unb un=

güchtig hieben führten, überfallen unb auSgcpItmbert : ber Sßrobfi unb bie Sonnen

fuchten 3uflucht in ©algungen. Sluch 31 1 1 e r o b e ging bamalS in glommen

auf, toeil feine Semohner nicht mit bem tollen Haufen in ein Horn flohen

mollten. ©djmalf alben, beffen Sürger gut ebangelifcp unb »out ©elfte bergreipeit

befeelt toaren, öffnete ben Säuern bie Sore, unb bie ©tifte ber ©tabt lieferten ihnen

reiche RriegSmittel. Stau hoffte baS fepon geltenbe Sorrecpt ber ©emeinbe

gu ben Rechten einer freien SeicpSftabt ermeitern gu fönnen.

Slrn SBalpurgiStage lagerte ber Sacpifcpe Haufe bet bem Untern Sor

bor St e i n i n g e n. Stuf bie Runbe, bah bie ©tabt bereits bem Silbbäufer

Haufen fich gugefchmoren unb bah bie SUbhäufer Hauptleute eine Serfchmelgung

beiber Haufen höflich ablepntcn, gogen fie mieber ben Sßcrragrunb abmärtö,

auf ©ifenach gu, melcpeS fie feboch meber burch ©üte noch ©emalt gum Slnfchluh

an ihren Sunb gu bringen bermochten, unb meiter gen Stühlhaufen.

iTSaljimfl« ßbroni! (1895) ©. 35. — Unb nsd) ein unbeimlicber ®ämon ßefeOte

fid) ju ben Sauernbaufen — ber ®<bna<>8tfufel

!
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3ngwifcpen Ratten fiep bie dürften unb Stäbtcr bott ihrem erften

Scprecfen erholt, ßanbgraf ^hiühP d o ti Reffen, ein trop feiner

21 3ahre fchneibiger unb fluger gelbperr, berfammelte git SUSfelb feine ßepen8=

leute unb bie gäpnlein feiner Stabte unb eroberte ohne Sdhioierigfeit EerSfelb,

Sofjborf unb Eünfelb. Eier traf ber Sfoabjutor SopanneS bott Eenneberg mit

ihm gufammen, Derfuchenb fich gn entfchulbigen unb gürbitte für bie bucpifcpe

ßanbfdjaft eingulegen. 35a er ohne Sluftrag panbelte, fo fcpricen bie Säuern

über glucpt unb Serrat. 3ohanne§ hotte feinen gwblfjährigen Srubcr, ben

©rafen S o p p o , im Scploffe gu gulba gurücfgelaffen. 3)ie aufgeregten Säuern

überfielen unb plünberten baS Scplofj unb fugten überall naep bem jungen ©rafen,

um ihn gum Schloß hinaus gu hängen. Slber ein treuer SfcHcrmeifter hatte

ihn unter gäffer im Steller fo mohl berborgen, bah fie ihn nicht fanben. „SZÖo

ift baS Erlern," fchrieen bie Setrogenen, „wo ift baS Eerrlein? hätten tbirS,

mir wollten gewifj grieben ma^en<« aber brei Xage blieb baSfelbe unfichtbar

unter ben gäffern, — unb am 3. 9)iai ftanb ßanbgraf Sh'tiPP oor bem

grauenberg. — 35ie heffifchen geuerfeplünbe warfen in furgem jebeit 2Biber=

ftanb ntebcT, unb ein hartes Strafgericht erging über bie äiäbelSfüprer, toie

über bie Sürgerfchaft unb ©eiftlicpfeit: gulba, bisher eine mcitgebietenbe,

reichsfreie Slbtei, würbe eine h e f f i f cp e ß a n b ft a b t. — 3>ie ©efepüpe

ber gulbaer als wittfomtneite Seute mit fiep füprenb, eilte ber ßanbgraf auf

griebewalb unb Sacpa, warf bie Slufftänbifcpen im SBerratal überall fiegreiep

nieber nnb eroberte Scpmairalbcn, baS bamalS im penneberg=peffif(pen ©enteiw

fcpaftSbefip mar, Wieber. 25ie burep baS Strafgericht bott gulba eingcfcpücp=

terten Scpnialfalber fepieften eine Sittgefanbtfcpaft an ben ßanbgrafen, ber

bamalS in ©eifa ftanb, ab unb baten gleichseitig ben ©rafen SSBilpelm bon

Eenneberg, ber fiep ja als ihren cprifilicpen Sruber gu palten oerfproepen, um
feine Sermittlung. 2)urcp eine ©elbbufje an beibe gürften, bie treulofe geft=

napme ber Sjauptfüprer 1
) unb ipre fcpleunige Einrichtung, burep frieepenbe

Unterwürfigfeit fuepte man fiep bem SBüten beS SftacpefcpmerteS gu entgiepen

unb rettete mirfliep baS foftbare ßeben, als ber ©üter pödpfteS, jeboep nahmen

bie beiben ßanbeSperren ber Stabt gur Strafe alle Srioilegien, bie fpr Staifer

ßubwig ber Super 1335 gnäbigft erteilt patte. Son Scpmalfalben auS über*

fepritt ber ßanbgraf baS ©ebirge, um feines SäeperamteS fürber bei ©ifenaep

unb ßangenfalga gu walten ÜDtit ipm bereinigten fiep bie Eecre beS

EergogS Eeinricp bon Sraunfcpweig, beS EergogS ©eorg oon Sacpfen fotoie

beS Sfurfürften 3opann bon Sacpfen: folcp woplgerüfteter Streitmacpt erlagen

jämmerlich bie ungeorbneten unb uneinigen Sanernpaufcn unter % p o m a S

2Jt ü n g e

r

am Scplacptberg bet granfenpaufett (15. 3Jlai 1525).

') darunter §an8 £>en ne ritp, ein SJtöndj unb '-Pfarrer aus fflafimgen.
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Bocß mar ber oberfrättfifcße $ o u f e unbefugt, äber ftatt ben

bringenbeit föülferufen ber Btühlhäufcr (19. 3Jlai> — im eigenften 3utereffe —
Solge gu leiften, ftatt fcßleunigft alle gerftreuten Raufen gwtfcßen ber Bböti

uttb bem Xljiiriitger 2Mb an fieß gu gieren, bie ©ebirgSpäffe oberhalb ©ifenacß

gu befeßen uttb hier, wo Beiterei unb ©eftfjüß ber Sürftenßeere fcßmer oermeitb*

bar waren, bem geinbe bie Spiße gu bieten, plünberten fte behaglich in

ben lieblichen ©rünbeit beS 2)laiue8 Heine Scßlöffer unb leerten bie SBeiitfäffer.

Slucß fchriebcu fie — edht beutfth! — einen allgemeinen fräufifcßen Sanbtag

nach Scßtoeinfurt auS, währenb bereits bie dürften, einer ©ewittermolfe

gleich, SBerberben bräuettb herangogen. 2>agu ftrltten fich bie Bauern im Selb*

lager heftig über SluSlegmtg oon Bibelftellen unb baS Stuftreten ihrer Selb*

prebiger, fo bafs be§ fjaufenS Schultheiß, ©einrief) ffrumpfufj, ein toaeferer

©olbfeßmieb auS Bömßtlb, unter bem Borgeben, er fei frant, bergtoeifelnb

fein Slmt nieberlegte; für ihn trat §an8 SJiartell, Stabtfcßreiber bon SönigS*

hofen, ein.

SBährenbbeffen fiel baS üott allen Seiten im Stich gelaffene sJJi ü h G
häufen, ber leßte $ort ber Bauernfache in X^ürtngcn (25. 9Jlai);

Bf eff er, ber Oberbefehlshaber, entrann bem Untergang, mürbe aber auf

eifenaeßifeßem ©ebiet oon beit nachgefanbten Beitem im 2Mb ereilt, nach

öergroeifeltcr ©egenmehr gefangen unb halb banach bem genfer überantwortet.

Bach ber blutigen Schlacht bei Smnfenhaufett gog Sfurfürft 3ohanu

ber Beftänbige mit feinem $eere über ©ifettaeß (1. 3uni) auf ber Sörthaer

Strafie nach Salgungen unb im Üßerratale aufwärts (Mofier Breitungen

2. 3uni) nach 2JI e i n i n g e tt (3. 3uni), in ber Stbficht, oon ba auS ©obttrg

gu erreichen, wo bie geflüchteten ©bedeute beS StifteS SBürgburg fteß jeßt

fammelten. Schon „troefneten bie Sittgüögel ihr geneßteS ©efieber, ba bie

Sonne ßeroorbraeß, unb feßwangen fieß wieber empor", feßreibt ber alte 2Bürg*

burger ©ßrottift Snefe. 3Kit biefen Slbligett hielt cS inSgeßetm ber alte

Sjerateberger. SllS er baran oergweifelte, fieß auf ben BifchofSftußl gu SBürg*

bürg als fjergog oon S^attfen gu feßett ober boeß wenigftenS gang uttab*

hängiger BeicßSfürft gu werben, ba brehte fieß ber SEBinb: er fnüpfte, als wäre

nichts gefeßehen, mit Bifcßof ffonrab Unterßanblungen au unb betrieb unter

ber §anb timfaffenbe Lüftungen. Oie Bauern — ein ©aufe lag noch itt

BMricßftabt, eitt anberer gu Bilbßaufen im Slofter, jeber 4000 Blattn ftarf

— fcßöpfteu Berbacßt, würben jeboeß bureß brüberlicße 9JHene‘) bis gunt 2. 3uni

*) „SBir mußten flutte unb bofe ffiortt feßreiben unb geben, biffolang mir untere

Seutter Bon Onoljbad) mieber ju uns brachten." Brief SMIfjelmS on $etjog SUIirecßt. — So«
gleich naeß bem Sieg bei Orranfenßaufen war nämlich ®raf ffltlßelm, um ©ülfe berbeijurufen,

berfönlicß nach bem Säger ber Berbünbeten 3ßrften in ber 9!äße Bon SJJßhlbaufen geeilt.
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bingehalten, biß Surfürft SoIjamieS’ §eer bet äBaßborf in ber fDlidjelau an*

langte. 35te bon ben SDWnlngeru gu ®ülfe gerufenen 9JicUrid)ftäbter unb Silb=

Raufer Raufen erhoben fid) gu 7000 3Ramt unb fdjiiten itjre SBeinmagen mit

geringer SebecfungSmannfcbaft borauß (!). 9ll§ biefe bei Sreifjigacfer anfamen,

fiel ®raf SSßilbelm, ifjr tfjriftlidjer Sruber, über bie Schar ber, erftad) in bie

biergig unb gog fid) bann eilenbß mit etlichen erbeuteten SJeintoagen in ber

9ti<btung auf SBaflborf gurütf. 3efct nabte bie ®auptmaffe ber Säuern; bie

ifjauptleute beforgtett ©efabr unb sogen burcb baß SBcingartental auf bie $öhe

beS S i I ft e t n 3 ; ebe fic fid) inbeS hier gehörig berfdfiangt batten, fabeu fie

ftd) bon bem ffurfürften angegriffeu, ber burcb baS ftafifurtertal heraufrüdtte.

Sie Säuern fegten jicb gur SJebr, obmobl fie nur 17 leichte gelbgefdmge bei ficb

batten; fie erfd&offen nidbt wenige Seifige, barunter ben oberften Siidjfenmeifter

beS Sfurfürften. 8U3 aber baß grobe @efd)ü|} ihrer gfeinbe Sabung auf ßabung

unter fie feuerte, als fie ttadj ber gioölften Salbe über 200 STotc unb weit

mehr Scbwerüerwunbete unter ficb gäblten, gegen fie in ber Slbenbbämmerung

in bie Stabt HJieiningen hinab, nur ein paar ©efcbüfce im Stieb laffenb.

Ser Cberbauptmann Sdjnabcl wollte SDteiningen aufgeben unb ficb fübttärtS

gurücfgiebeu, nielleicbt burcb SiüngerS ©rfabrungeit bei Jranfenhaufen ge=

mifcigt, allein er brang mit feinem Sorfcblag nicht burcb. Ser Stabtrat

bon älteiningeu, burcb übertriebene Seridjte bon ber Übermacht ber brau&en

lagernben fjeinbe in Streifen gefegt, fcf)icfte ©efanbte an ben Sfurfürften, be=

gleitet bon mehreren Slbgeorbneten beS fräufifdien §aufenS, barunter felbft

beffeit Mangler fUlidjael Sdjrimpf. Sie ©efanbten flehten ben Sfurfürften an,

bie Stabt in feinen Schub gu nehmen. Siefer fagte jebein Sicherung beS

L'ebenS gegen billigen ©rfafc ber SfriegSfoften gu. SiS gum anbent fßlorgen

foße SBaffenftiUftanb berrfdjen; wer ficb bann bem Schub beS Surfürften 1
)

ergeben woße, foße baS Säger ber Säuern berlaffen, unb jeber foße jicbercS

©eleit bis in feine fteimat haben. — Ser Schultheiß bon Sleiningen, Sern=

harb Jfremer, fagte bie fpulbigung feiner 3Jliibftrger febon auf ben nücbfteu

2J!argen um 6 Uhr gu. 3113 §anS Schnabel foldje llnterhanblungeu merfte,

fürchtete er, man möchte ihn aufopfern, wie anberwärtß gefebehen war. ©r

tboßte ficb bent brobenben ©efebief burd) bie glurfit entgiehen; aßein in ber

äufjerften Scbange nahmen ihn bie SReininger gefangen unb legten ihn in ben

Stabtturm, um ftd) bei ben dürften gu empfehlen, ©intge gebaebten fogar,

um ihre ©rgebenbeit gu begeugen unb ficb bon Sdjulb gu reinigen, ihu gu er*

fteeben: Serräter an bem, ben fie gu .fjülfe gerufen unb ber in brüberlidjer

Sreue herbeigeeilt mar.

0 gut biefen „Scfjutj" Hefe fid; Surf. Oofjaim 2000 ©ulben »etfrbreibett, eine Summe,
bie bann auf bie i&älfte ermäßigt mürbe-
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©inige ijjauptleute malten einen fdjmatfeen SJerfud), itjrcn Sricg3=

fameraben gu befreien, bod) bie allgemeine SJermirrung unb Sluflöfung in jener

fefemargen 9ladjt born 5. auf ben 6. Suni binberte bie SluSfübrung. 3eber

baefete nur an fid), jeber eilte, nod) Dar Sonnenaufgang Bon bannen ,gu

tommen. 68 War fein Slbgug, eS mar eine tolle glud)t, unb bie ßofung hieß:

3)lellrid)ftabt! Selbft alle ©efdjüfee liefe man gurüdt. Der oerlaffene $aupt=

mann S efe n a b e I mürbe aI8 Sühnopfer an ben Surfürflen auSgeliefert unb
oon biefem bem ©rafen SUilfecIm Don £enneberg gur Seftrafung überlaffen.

Der ©raf marf ifen auf Sdjlofe SKafefelb in Setten.

Über bie Stabt ÜJi e i n i n g e n erging trofe ihrer bemütigen Slbbittc,

trofe ber gürfpracbe bc8 Surfürften unb ber Sürgfcfeaft beS ©rafen SBilfeelm,

ein ferneres Strafgericht bon feiten ifercS Ferrit 1
)- Sdjon bon SBürgburg au§

batte ber Sifdmf an bie SUieininger bie Sorberung ergeben laffen, fid) ibm auf

©nabe unb Ungnabe gu ergeben, alles ©efcfeiife inS Söiafefelber Sdjlofe abgu*

führen unb §amifcfe uub ©emebr eines jeben gen SBürgburg gu liefern. Salb

banaefe farn ber Sifcfeof felbft, begleitet bon feinen Stittern unb JReifigen. Die

gefamte Sürgerfdjaft gog ifem burd>8 obere Dor entgegen, fiel ibm gu güfeen

unb {lebte um Sergeifeung. Dafe ©uefe ©otteS ÜRarter fdbänb’, ibr treulofen,

meineibigen Scbälf’ unb Söfemidit, fuhr ber neben bem SBifdjof reiter.be Dom*
probfi griebrid) bon Sranbenburg bie Snieenben an. 9lod) an bemfelben Sage

mürbe ber Stabt ihre Selbftbermaltung genommen unb bifcböflidje Siäte mit

ber Seitung beS ©cmeitimcfenS betraut; meiterbin mufeten bie Sürger geloben,

bie Stabtmauem, mo e§ oerlangt mürbe, abgubredjen, alle Scbranfen um bie

Stabt abgutun unb bie ßanbtoefer eingugieben. Sille Freiheiten unb altes ©er*

tommen mürbe für nidbtig erflärt. ©elbbufeen unb fonftige Demütigungen

blieben nidjt auS.

Ohne ©djladjt, ohne ©bre, mie ein Snabenfpiel gerging fo ber Stlb--

feäufer Sunb, bor bem einige äßodjen guoor dürften unb Herren gegittert batten.

Der Surfürft fc&rte in fein ßanb gurücf, um bie lebten aufgüitgelnbcn

Stammen beS SlufftanbcS gu bämpfen. Der feodjmürbige gürftblfdjof Son*
rab bon 3Ö ü r g b u r g

,

ber ebenfo feo<broürbige Soabjutor bon Sulba, ber

ftd) im SJiai als gürft ber Sueben batte Begrüßen laffen, unb ber ©raf oon

©enneberg gogen mit ihren Scharfrichtern im ©ergogtum grauten bin unb

mieber. DagSüber mürben Strafgelbcr eingegogen, greibeitSbriefe, Silber*

gefebirr, SBein, Sier, grüßte mitgenommen, abenbS mürbe gutn ergöfelidjen

Satbrfpiel ein ©algen aufgerichtet unb gefangene Siebellen, ein biertel, ein

halb, ein ganges Dufcenb, mie eS fid) traf, brau aufgegogen. Sei folcfeer ©e*

legenbeit fielen bie Häupter © a n 8 @ dj n a b e 1 8 , beS ©auptmannS bon

') *. Sdjaubadj, ütieiningen tm iöaufrnfrtfge S. 13.
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Silbljaufen, beS roacfem ft r u m p f u 6 bon (Römljilb, Schultheißen bon Ober»

franfen, unb beS SJteininger CrtSpfarrerS 3JM ch e 1 ft e 1 1 e r m a tt it. Sin

256 Minrichtungen hatte ©eine bifdjöflidje ©naben bie furftlicfjen Singen

gemeibet, al§ er in feine Mauptftabt gurücffehrte, unb mit 13 ©ntljauptungen

befhloß er bierfelbft feine SBIutarbeit.

Stuf Sahrgeljnte mar ber SBoIjlftanb beS SanbeS untergraben, unb

ba8 gräfliche MauS Ijat fidj bon bem Schlage, ben eS burch bie ftnnlofen

Sermüftungen erlitten, nie erholt. 166 gerftörte Schlöffet' rechnete man fdjon bor

&nbe 2Rai in graulen. Sie hennebergifctjen (Burgen Menneberg, Dfterburg bei

Jßemar, MatSberg, Sichtenberg, SanbSmeßre, (Bibra, ©djtoicferSfiaufen, Miltenberg,

SluerSberg, SRainburg, SRühlfelb,(Rorbbeim u.a. waren bem ©rbboben gleichgemacht;

nur bie feften (Mauern bon (Waßfelb, SrmelShaufen, ©chleufingen unb SImenau

hatten ftanbgehalten. — ©in gleiches ©djicffal hatte bie hennebcrgifchen ftirchen

unb ftlöfter gu Merrern unb grauenbreitungen, ©innerSpaufen, ©eorgengeü, (Beßra

unb Sroftabt fotnie bie (ÖMfabrtSfapelle ©t. Söolfgang betroffen. 2Röncße

unb Tonnen toaren oerjagt, bie ftlofterfcßätje geplünbert unb bie ©ebäube

in Sranb geftecft. Sie toenigften (Burgen unb ftlöfter tnurben mteber auf=

gebaut, ihre früheren (Bemopner fahen fich gurn Seginn einer anberen 2eben8=

ffleife genötigt Sie 3eit be§ gauftrecptS unb ber abligen unb flöfterlidjen

gronfeften mar borbei. Sie ©belleute muhten bie ©ntfcßäbigungSgelber git

anberen 3®ecfen als gu Surgen unb Verließen gu bermenben; bie gürften

lernten bon ben (Bauern felbft, bie noch ftehenben ftlöfter gu „fäfularifteren" 1
)-

So biente biefe SloIfSbemegung beS 16. SahvpunbertS, bie anfdjeincnb ge=

(heitert mar, — beim gunädjft mürben bie 3ügel nur biel ftraffer angegogen,

um ben Seibeigenen jebeS ©elüfte nach SBieberpolung eine« berartigen SramaS
gu berleiben —, bocp bem großen gortfdjritt ber äöeltgefcbtcbte, unb auS

blutiger ©aat fproß bie ©rnte einer neuen, mobernen 3e>t herbor.

Um ben ©inn für Crbnung unb Stecht mieber gu ftärfen, richtete

®raf SBilhelm feilt Mauptaugemnert auf eine zeitgemäße (Reform ber
(Rechtspflege. ©cpon 1527 ging aus ber gräflichen ftanglei eine furge

SericptSorbnung herbor, morin bie 3apl ber jährlich gu haltenben Sanb*

unb ©tabtgerichte fefigefefct mürbe. 3hr folgte 1539 ber fürftlfchen ©raffcpaft

fccimeberg SanbeSorbnung, toelchc ba§ ©ericßtsmefen auf ©runb beS

römifhen (Rechte? neu regelte unb — teiltoeife bi§ auf unfere Sage — bie

Stihtfhnur für alle juriftifchen Slngelegenheiten bilbete*). Siefe SanbeSorbnung

toar baS geifüge ©igentum beS berbienftbolleit bennebergifcpen ftanglerS

) ® e t m a n n
, gorfter 406.

3
) abgtbrurft in btn Schriften bt8 iött. f. mein. (Seid), u. Üfl. §eft 31 (1898) buttß

S«bt8aMo. Dr. Simon.
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3 o h a n n © e m e I , eines DberßfälgerS, ber feit 1535 in gräflichen

Sienften ftanb.

35er iöauernfrieg, ber bie ginaitgen beS gräflichen haufeS aufs ärgfte

gerrüttet batte, trug mittelbar auch bei 311 einer embfinblidjen Schmälerung
beS SanbeSgebieteS. Ser Äurfürft 3oi)ann gricbrid) ber ©roßmütige

erfah beit geeigneten Slugcnbltcf, wo bie gräfliche Jtaffe tieffte ©bbe auftoieS,

um feine Ülnfprüdfe auf ba§ im Vauernfrieg gerftörte ßlofter ©corgengell —
als bem thüringifcßen Hlofter ©eorgentfjal unterfteHt — geltenb gu machen,

ben auf ber Stabt Scßleufingen haftenben VfanbfdjiHing gurücfguforberit unb

auf ©inlßfung beS ScßloffeS ©IgerSburg, Welches henneberg feit 1365 an bie

Banbgrafen bon £{wringen berfeßt batte, gu bringen. 3n feiner Verlegenheit

entfchloß fleh ©raf Söilbelm, feinen ©inlöfungSrecßten an S <h 1 0 ß © l g e r S =

bürg gu entfagen unb baSfelbe bem häufe Sadjfen erb* unb eigentümlich

a b g u t r e t e n. Sagegen bcrgidjtete 3ohann grtebricb großmütig auf bie

Sibleuftnger Vfanbfcßaft, auch berblieb Sflofter ©eorgengett im Sefiß beS ©rafen

SBilljelm. SBeit nachteiliger noch war ber Verluft beS reichen ScßloffeS unb

StmteS 3J2 a i n b e r g , welches er Scßulben halber berfaufen mußte. Ser

Vifcßof bon SBürgburg war über bie ginangnot feines gräflichen SiacßbarS

beftenS unterrichtet, unb fo begrüßte er biefe ©elegenbeit, feine Sanbe abgu*

runben, mit greuben. Schon nach wenigen Vlonaten fam ein Vergleich gu*

ftanbe, bemgufolge ©raf SBilßelut baS Slrnt 3Ji a i n b e r g mit allen bagu

gehörigen Drtfdjaften unb 'Jiitterlehnen an baS Stift SB ü r g b u r g abtrat,

wogegen Vifchof ffonrab bem ©rafen Schloß uttb 31mt ÜJI e i n i n g e n famt

Vachborf, SeuterSborf unb Queienfelb überltefe, aüerbingS

unter ber Vebingmtg beS VorfaufSrechteS, fowie unter Vorbehalt beS heim*

falleS an SBürgburg im gälte beS SluSfterbenS ber hennebergifchen ©rafettlinie;

bie StKobialerben füllten bann mit 30000 ©ulbett entfehäbigt werben. Sa
Vlainberg ein 9teid}Slehen war unb nun bem Stifte als freies ©igentum über»

geben werben mußte, fo machte fich SBilljelm bem Staifer gegenüber oerbinblicf).

Schloß unb Slmt Schleufingen, bie er bisher als ©igentum befeffen hatte, als

gleichwertig mit Viainberg bem fReidje gu Sehen aufgutragen.

Slrn 14. gebruar 1542 würbe ber llmtaufcf) wirtlich ooügogen, unb

©raf SBilßelm nahm am 15. Vlürg gu Vleiningen bie hulbigung ein. Reichte

auch Vleiningen — troß feiner SBeinberge — nicht an ben SBert beS in ber

fruchtbaren lacßenben Viainebenc gelegene Viainberg') heran, fo biente hoch ber

neue ©rwerb gur Slbrmtbung beS herrfdjaftSgebieteS unb gur Slufßebung ber

*) <8. 0 r ü cf n e r , @f. SBilbelm t>. ßenneberg unb btr SetcfiStag gu StußSburg

1530, Steue 8ettr. in (1867).

*) SHefet alte ®errenfit} be8 ^euneberget ©rafengejcbledjtt» foli neuetbiitg* (1905i

ju einem ©rßolungSIjettn djrifüidHoglaltr «Richtung umgemanbelt »erben.
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früheren @ericf)lSBerDmbiiitg, in ber Biele bennebergifdjen Dörfer mit bem öor=

mal§ würjburgifchen Gentgericht §u SJieinitigen geftanben Ratten. ®ie ange=

fügte Sllaufel wegen beS' Dorbetjaltciieu £>eimfaUS an SBürjburg barg freilich

tnieber ben Seim ju fpäteren BerWicfelungen.

So beträchtlich auch bic Summe tnar, bie SBilhelm bei biefem Saufche

jufiel, reichte fie bennod) nicht pr Tilgung feiner Scfjulben hin. 3n feiner

neuen SJerlegenheit nahm er feine 3uflucht 3« ben hmnebergifchen Banbftänben,

welche benn auch ein ntenfchlicheS führen empfanben unb ihm einen jährlichen

3ufchuf! Bon 8000 ©ulben pficherten. BoK 5)anfbar!eit über biefen BatriotiS*

mu§ Berfprach er, fünftig Bon allen bergleichen Steuern Slbftanb p nehmen

e§ müjjte beim bie äufjerfte Slot be» BanbeS ober be§ 9teid)e§ folche erforberlich

machen. Tempi passati!

Unmittelbar nach ber Abtretung StainbergS oerjichtete ©raf
SB i I h e I

m

in aller gorm auf bie ^Regierung feines 2 a n b e 8 p
©unften feines Sohnes ©eorg ©ruft. SDiefer Jiiccftritt beS jwar im 63. 2eben8=

jahr ftehenben, hoch förperlich noch Botlfommen rüftigen ftcrrfcherS fcheint eigentlich

ein poIitifdjeS SJlanöoer getoefen p fein, um fein Slbfchweufen inS lutherifdje Säger

3u maSIieren. SUlerbingS fpradjen inohl auch öfonomifche ©rünbe mit. ©rft

Bon biefer 3cü ab batiert nämlich «in llmfchloung in feinen religiöfen 9tn-

fichten, ohne bafj er boch fogleich öffentlich 3unt Suthertum übergetreten Wäre.

@rft feit 1545, tno bie granjiSfaner auS Sdjleuflngen auSgewiefen würben,

barf ber alte ©raf als epangelifch gelten. Öffentlich legte er erft 1548, nach

ber Schlacht bei SJlühlberg, Wo bie Sache beS SßroteftantiSmuS aufs äufjerfte

gefährbet war, 3f“0ni8 für baS augSburgifche BefenntniS ab. Gr burfte eS

wagen als ber ältefte, bem Saifer ftetS ergebene SReidjSfürft. Unb als fürs

barauf Saifer Sari V. uon ihm bie Slnerfennung beS fog. SnterimS Berlangte,

erwiberte er unerfchroden, bafj er bic Einnahme Berwcigern muffe: bie in feinen

Sanbeic eingeführte SReligion fei ber heiligen Schrift gemäfj, unb er fönne

hierin fid) Wiber fein ©ewiffen feine frembe Bleinung aufbringen laffen. Cb
folchen BefennermuteS wirb ©raf SBilhelm mit Siecht unter bie hennebergifdjen

SieformationSfürften gerechnet.

SB i l f) e 1 nt 8 gamilie. Seine ©emahlin Slnaftafia Bon
»ranbenburg, bie bereits 1534 ftarb, hatte ihn mit 13 Sinbeni, fieben

Söhnen unb fcchS Töchtern, befdjenft. Sion ihnen ftarben SB i l h e I m
unb Safpar, Slnna unb Dorothea früh. 3 o h a n n würbe 2lbt 3U

gulba unb ©rjfansler ber Saiferiit (f 1541); SB o l f g a n g (II.), „gentis

snae lumen clarissimum, fautor studiorum magnificus“, begleitete ben Saifer

Sari V. auf einem gelbpg gegen bie gran30fen nach Stalien unb Würbe

1537 bei ber Belagerung Bon ©hieraSfo am Sopfe löblich öerwunbet. Sein

burchfehoffener £>elm befinbet fleh in ber fürftlichen BegräbniSfapelle su
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Scpleufingen. ®r Unterliefe einen natürlichen Sohn, ßeonharb §enne =

6 e r g e r

,

beit Stammbater eines angefeljenen unb berbreiteten Bauemgefd&IechteS

im Südjfegrunbe. ßeonharb mußte nach erlangter SoIIjährigfeit (1559) burcp

einen NeberS 1
) feierlich auf bie Nachfolge in ber Negierung Oergidfetett, morauf

er alS natürlicher Soßn ohnehin feine 8lnfprücße machen fonnte. dagegen

tourben üjm bie gelb» unb Bauerngüter, bie feine Ntutter bon SBoIfgong gum

©efchent erhalten hatte, al§ ©igentum überlaffen. Sud) mürben er unb feine

männlichen Nachfommen mit ber feinem Bater, bem ©rafen SBoIfgang, gehörigen

Schäferei gu Neubrunn belieben.

6 h r i ft o J) h bereitete bem Bater burd) fein müfteS ßeben biel Summer,

grüper SDoutherr gu ©trafeburg, Bamberg unb SDürgburg, trat er 1546

mäferenb beS fchmalfalbifcpen SriegeS in bie Sienfte hergog Ulrichs bon

SBürttemberg unb ftarb 1548 gu Sicmfeilb: feine gange Barfchaft beftanb noch

in 2 ff- 2 ©rofefeen unb in einer mit 140 SDufaten behängten Schnur, bie er

am hälfe gu tragen pflegte. Sein Bater hotte ihn bon fnh geftofeen unb ihm

bie ©rlaubniS gu einer ftanbeSgemäßen Berheiratung rnnbmeg bermcigert. ©r

hinterliefe gmei natürliche ftinber, benen er in feinem Seftamente 200 ©ulben

bon feinen ßiegenfetjaften bermachte. SBäre nicht ber Bater unberföf)nli<h ge=

blieben, fo fönnte unter limftänben ba§ pennebergifche gürftenpauS noch

heute blühen.

Boppo (geb. 1512) ftubierte in Sbtaing unb greiburg unb mürbe

banach Domherr in Sföln, Strafeburg unb Samberg, ©r hotte baS 3JJiß=

gefefeief, in einem Streit, ber über einen auf ber 3agb gesoffenen hofen ent»

ftanben mar, ben ©rafen Bhtlipp bon hohenlope gu töten nnb mußte gur

Sühne an baS hohenlofeifcfee Spital gu Depringen bie Summe bon 2100 ©ulben

gaplen. 1542 trat Boppo, unter Bergidjt auf feine Bfiünben, üt ben mclt»

fiepen Stanb gurücf, erhielt bon feinem Bater baS 21mt 3 1 m e n a u gu feinem

Unterhalt angemiefen, mußte aber ber houSberfaffung gemäß allen Slnfprüctjen

auf bie Negierung gugunften feines äfteften BruberS entfagen. Boppo mar

gmeimal bermäplt, ohne baß er ©rben ergielt hätte, unb ftarb gu Breitungen

1574. 3n feinen Iefeten fiebenSjahren befaßte er fiep mit theologifcfeen fragen

unb befchenfte auch baS Bubtifum mit gmei geiftlidfeen Slbpanblungen. — Seine

gmeite ©emaplin, Sophie, eine braunfchmeigifche Bringeffin, Sieb erft

1631 gu Breitungen auS bem ßeben, bie Iefcte .hennebergerin.
©eorg ©rnft ift SBilhelmS Nachfolger. — Bon ben Töchtern

ift bie befanntefte Satharina bie helbenmütige, ©räfin gu

©eßmargburg.

9US ©raf äBilpelm befürchten mußte, baß fein Stamm erlöfchen

mürbe, ba feine beiben noch lebenben Söhne finbcrloS blieben, fchloß er am

i) STbflebnxcft juletf in ®tnmtid)« Hrdrt» I (1832) 382.
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1. September 1554, gugleicb im tarnen feiner Söijne ©eorg ©rnft unb Soppo,

mit ben §ergogen gu Saufen, 3ob“nn griebrid) bem Mittleren unb beffen

Srübern gu S a b I

a

einen ©rboertrag, rnonacf) im Satte finberlofen

Äbfterben? ber §emteberger ihre gefamten 23efifcungeit in bie §änbe ber

drneftiner übergeben feilten. 35iefe öerpflitbteten fidfj bagegen gur Segablung

ber auf bem ©rafenbaufe laftenben ©cbulben unb festen, für ben Satt, bafj ibr

eigene? ©efdjledjt öorber auPftürbe, bie Ortlanbe gu Sranfen al? ©egcngabe ein.

©raf SBifljelm ftarb 1559 im 81. Sabre feine? lieben? unb im 64.

feiner Regierung unb mürbe im ©rbbegräbni? gu Seffra beigefept.

©r bilbet in ber bennebergifcben SRegentengefdbidbte ben Übergang Dom

Sttttelalter gur neuen 3öt, bie nun, bei bem reichlicheren Slicfeen ber gefdbi<ht=

iiiben Quellen, arnb in hellere ^Beleuchtung tritt, ©einem gangen SBefen nad)

eine fonferbatibe Sßerfönli^feit, bermittelt er biefen Übergang fcbonenb unb

beljutfam, bielleicbt attgn gßgernb. 811? Segent bemeift er bor allem ein ber*

»otragenbe? Sermaltung?talent — ibm berbanft ba? 2anb eine neugeitlidje

Serfaffung — , al? SJtenfcb berbient er, abgefeben bon feinem Verhalten

gegen bie aufrübrerifcben Säuern, unfre Ächtung, al? Sreunb ber SBiffen«

fdjaften unfere Änerfennung; in feinem £>aufe, mo ibm freüidb mancherlei

Serbrufj nidbt erfpart blieb, mar er ein ftrenger Somilienbater.

©rnft 1543—1583.
Siteratnr : SB. 312 oller, oratio de illustrieaimo et incomparabili principe

ötorgio Erneato Hennebergico, habitu in gymnasio Siluaiano. Scftmalf. 15s4. — ß. B e dp
Rein, 3um SBorlrfitbilbe beä jürften öleorg Srnft b. fjenneberg. öift. fiat. lafdjenb. 1814.
- Dr. O. 91 ii i e r t , ®. <&., ber lebte ®raf bon (jenneberg. SDif). 3ena 1873. — Bgl. and)

Setmann, Dr. öorfter, 'Jftein. 1894, ©. 452. — II). Seiner, ©efcb. b. Sc&leufingen

Hä 1583. ©cbleuf. 1861.

©eorg ©rnft, ba? 8. Sfinb unb ber 5. ©obu bc? ©rafen SBilbelm,

nmrbe am 27. SJIai 1511 gu ©chleufingen geboren. Sadjbem er eine ftreng

rtligiöfe ©rgiebung genoffen, fam er al? beranmachfenber Süngling an mehrere

proteflantifcbe Sürftenböfe (Söittenberg, (Saffel), um feinen ÄnfdjauungPfrei? gu

mueitern, »obl auch, um für fpäter politifdje Serbinbungen angufnüpfen. 3“
biefem 3®ecfe unternahm er ferner meite Steifen, nach Sranfrcicb, ben Sieber*

lanben, nach Solen, Sufelanb, ©chmeben unb Sänemarf. Solgenreich für ihn

tourbe befonbet? fein Slufentbalt am £>ofe ßanbgraf Sbitippß bon Reffen gu

Sieben, mit melcbem er ben mistigen 9t e i cb P t a g gu SlugPburg (1530)

befucpte. 8ludj gmei feiner Srüber, 3obann unb Söolfgang, nahmen au jener

lagung teil, brachten jeboch ihre Seit meift mit Srinfen, «Spielen unb anberen

ituflbarfeiten gu. 3n Äugßburg machte ©eorg ©mft bie 83efanntf<haft bieler

proteftantifcher 9tei<h?fürften unb berfenfte fuh gleichgeitig in bie ©ebanfenmelt

be§ aug?burgifchen Sefenntniffe? 1
).

i) Seridjt ber Brinjen an ihren ju $aufe gebliebenen Slater bei B r ü cf n e r , 8t. ©.

1867, 110—158.

fe« taabrtfKHb«, 0<fl XU. 37
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©eine erfte SBaffenprobe bcftanb ber junge ®raf auf beut gelb*
3 u g e

,

ben ßanbgraf jur SBiebereinfeßung bc§ oertriebenen .ßtersogS

lUricb üon SBürttemberg in fein ©rbiaitb im 3afire 1534 unternahm, ©eorg

©rnft mar Dittmeiftcr unter bem ©rafen SBilbclm Bon gürftenberg unb

segnete fid) in bem fiegreidjen Treffen bei ßaufen rühmlich au8 . — Salb

barauf trat er in taiferlidie $icnfte unb nahm an Bier größeren StricgSjügcn

®arI8 V. teil. 3m britten franjöfifdjcn St r i e g gegen granj I. (153C)

brang er mit bem beutfdjcn §eerbaufen unter Slafpar grunbSberg nad) bem
©üben granfreid)8, bi§ UfarfetUe, Bor unb legte ßier mannigfache groben feiner

DuSbauer unb SCapferfeit ab. — ©benfo tjcibenijaft ermieS er fiep mäbrenb

beS g e l

b

i u

g

8 gegen b i e Domänen (1542), bic in Ungarn ringe*

fallen maren. ©eorg ©mf^fommanbierte unter bem SZTbcrbcfept be§ .stürfürften

3oadjim II. Bon Sranbenburg, als Oberft ber fränfifdjen SfreiStruppeit, 700

Ditter unb 7 gäßnleiti auäerlefener gußfned)te. fßamalS mürbe er ber ßebenS*

retter beS .^erjogS SDiorip Bon ©adjfcn, ben er auS ber SUiitte einer mn=

ritigenbeii Sürtenfdjar burep eine fepneibige Slttafe pcrauSpieb 1
)-

§eintgeteßrt Bon bem jiemlidj crfolglofcu 3ugc, Bcrmäplte fidj ©eorg

©ruft mit ber — eifrig proteftantifdjen — fßrinjeffin ©lifabetp, ber

Xodjttr beS JperjogS ©rieb Bon 33 r a u n f d) m e i g = fi ü n e b u r g») , ber

Dichte beS Sturfiirften Bon Srattbenbnrg.

Sdjon im nätpften 3aßre (1543) trat fein 33ater SBilpelm itjm, feinem

ßieblingSfobn, bie Regierung beS ßanbeS ab, ohne botp gänjlid) auf bie 3Nit=

mirfung bei ben ©taatSgefcpäftcn ju Bcrjidjten. 3)ie übrigen iörüber beS

„neuen §errn" maren teils in ben geiftlicpen ©tanb getreten, mie 3oßanu unb

©brifiopb, anbere mit Xob abgegangen, mie üßolfgang. flloppo batte, mie

oben auSgefübrt, auf bie Degierung äierjicpt gclciftct unb mar mit 2d)loß unb

Slrnt 3lntenau abgefunbcit loorben, moju fpäter uod) grauenbreitungen, £>aflcu=

berg unb ©cbmalfalben mit großen SagbrcBieren famen.

2>ie erfte STat beS 32jäprigen gürftgrafen mar bie © i n f ü b r u n g
ber Deformation in ben petmebergifepen ßanbett. 3Bäprenb er fepon

längft innerlicp bem neuen ©lauben juneigte, batte er bod) bisher auS Düdf*

fiept auf feinen am Sitten bängenben SDater1
) biefem fluge feines perjenS Bor

ber Öffentlicbfeit nicht folgen fönnett. 3eöt aber berief er auf ßutljerS Dat

ben gemiffenbaften unb gelehrten STbcoIogeu Dr. 3 o b a tt n g o r ft c r, bautalS

•) ®iefe lat fdjüpte fünf 3aijre fpäter im ©chmalfatbifcbcn Shiegc bie ©tabt

Sdjmaltalben Bor bem Serberben, ba8 if)r ber fiegreidtje Staifcr gebrofjt batte.

») paoemann, Biographie ber ©räfin (Slifabeth Bon Sraunfdjtocig. — Sorher

fcheint ©. 6 . feine Stugeit auf ein imebenbiirtiges ftränlcin geworfen 311 haben; er muhte (ich

toenigftenb 1542 „reoerfieren", nur eine ftanbebgemäge (ffje einjugehen.

3) „®emt man um be8 alten .fcerrn willen fadjte fahren miiffen, bamit man ihn nicht

oor ben Stopf ftiefje."
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^rohfteiDermalter 3u Nürnberg, jur Neuorbiutitg ber ’Berhältniffe'). Seffen

ätnfuiift in Sthleuftogen erfolgte im föerbft 1543.

8lm 25. 3anuar 1544, am Sage non SJSauli Belehrung, trat ©eorg ©rnft

öffentlich jur lutherifchen SHrdfte über, unb halb folgte baS ganje ßanb feinem

Scifpiel. Sie 1544 unb 1546 abgehalteitcn ©eneraloijttationen») machten bie

mtfefclid)« Untoiffenhelt unb Berfommenheit beS ^cimifd)€n RleruS offenfunbig

unb mahnten, auf eine forgfältige Borbilbung ber 3ufiinftigen ©eifüichen bebaut

ju fein. @o fdjlofe fid) an bie Sirdjeiiberbefferung eine Neform b c §

SdjulmcfenS als natürliche JJolge an. Überall aber ging man mit Um*

fuht unb Schonung 3U SBerfe').

8luf ajtelancbthonS Nitraten rief ©raf ©eorg ©ruft (1551) ein geift*

lihcS Ronfiftorium, baS aus fünf SNitgliebern beftanb, inS Weben, als

oberfte Behörbe in RultuSangelegenljciten. Sein Sifc mar anfangs in

Shleufingen, fpätcr in SDta&felb, mo fich ber ©raf in ber fpäteren 3«U feines

Gebens gern auf3uhalten pflegte, fihlic&lid) in Nteiningen. — Nachfolger beS

1546 auS feiner Stellung als ©eneralfuperintenbent geriebenen D. gorfter4)

tuurbe M. Bartholomäus ffiolffjart (1548—1555) unb bann M. ©priftoph

,fifher, Dörfer in 3oachimSthal unb Schmalfalben, gelehrt unb fittenftreng,

raie fein Borgänger, ein gefürchteter ©phoruS. 1582 mürbe an Stelle ber bisher

geltenben Nürnberger Ngenbe eine Don ©eorg ©rnft felbft Perfafjte, pou beu

Ideologen Ofianber unb Slnbreä begutachtete Slgenbe eingeführt, bie bis 1662

in allen hennebergifchen ©emeinben im ©ebrauch blieb. — 3n banfbarem 5Sn*

benfen an bie bem Wanbe burch bie Rirchenperbefferung ermachfenen Borteile,

»Dt allem bie Ausbreitung ber Bübuttg in Stabt unb ßanb, feierte man im

Oahre 1844 überall in ben ehemals hennebergifchen ©ebietSteilen baS 300jähr.

3ubiläum ber ©infübrung ber Neformation.

Unter ben Ntafjregelu, bie ©eorg ©rnft 3ur ©ebuug beS in latholifchen

3eiten unglaublich ttefftehenben SchulmefenS traf, ift in erfter ßinie bie ©rün*

bung beS@pmnafiumS iit Schleufingen (1577) 3U ermähnen').

') Dr. SB. Seemann, D. 3of>arm gorftR, ber bemtebtrgtfclje Sieformator, ein

SUtarbeilR unb äRttftreiter äJtartin SiutfjRä. 3n urfnnblidien Ptatprithten nebft Urhmben jur

hennebRgihhen fftrcpmgefcbtibte. geftfdrrtft jum 350jShrigen penneb. 3Jeformation«iubiI8iim.

Sltut Beitr. be« fcenneb. Bit. ». 12. Sief. 1894, 680 ©.

«) Stften bei ©ermann 6. 440.

>) gorfter mar fonferbatiD unb f(paffte nur fobiel Dom fatpolifdjen Jhiltu« ab, al«

Bit bn tDangelifcpen Sepre gerabeju unDerträglicp toar. SPÜtbeftimmenb für biefe Xulbfamfelt

nur aÜRbing« bte sRiicffiept auf ben alten finnbeSfjerrn, bR fid) bamal« nod) jnm pätätlichen

Stuhle hielt

4
) ®r mürbe 1548 al* Superintenbent na<p SPterfeburg berufen (f 1558).

s
) „2)at)in fitb ijernad) au« umliegenber 91a<pbarfcpaft, granfen, Xhüringen unb

anberu l'anben uiel feiner Knaben, ebel unb unebel, begeben unb allba in allen guten RQnften
Bit gleifj untertoiefen roorbeti. Xaran ber gürft eine fonberliehe Suft unb (gefallen gehabt,

37*
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3u biefem 3^cdf würben bie ©ebäube beS ehemaligen SUtinoritoiflofterS ein»

gerichtet, bie Dienten ber eingefjenben ft[öfter (Sßefera, 3toI)r, SEroftabt, grauen»

breitungen, SBafuttgen, Stift Schmalfalben) gu Schulswecfen beftimmt unb

tüchtige Schulmänner in§ ßanb gerufen.

Such in Suhl, Slmenau, £h«nar, fRömhilb, Schmalfalben unb

2Jieiningen tturbe baS Schulwefen im neuseitlichen ©eifte umgeftaltet, sunt

reichen Segen be§ SanbeS.

©inen 3uwach§ erfuhr bie Schleuftnger ©raffcpaft burch ba§ im 3.

1549 erfolgte 21 u 8 ft erben ber St ß m h i I b e r Seitenlinie, bie unt

bie 2Jtitte beS 16. 3ahrhunbert§ in ben SBrübern Sertholb, ©err bon 9töm»

hilb unb 211 brecht, $err bon Sc&Warsa, fortlebte. 3 ffiar ber Stnteil »crtholbS

ging sunt großen Seil baburch bete [pennebergern oerloren, bah ftef) ber in

Sdjulbenlafl berfunfene ©raf Sertholb genötigt fab, feine 23eftfcungen feinen

Schwägern, ben ©rafen bon SbtanSfelb, gegen Übernahme ber Schulben absu»

treten 1
). 2Hlem glücflicher war ©eorg ©rnft nach bem Sobe feine? SktterS

2tlbrecpt, ber ebenfalls 1549 erbloS abging. £rofcbem Sübrecpt fürs bor feinem

Sobe lefetwillig feine grau ftathartna, geb. ©räfin su Stolberg, unb beren

6 Srüber su ©rbeti feiner Sanbe eingefefct hatte, ergriff bie Schleuftnger

Sinie unter ^Berufung auf bie nie aufgehobene agnatifche 3Berbinbung bon ben

erlebigten Sänbern Sefifc unb machte ihre 3techte trofc gegnerifchen ©infprucpeS

fo nadhbrüdtlich geltenb, bah im 3apte 1553 ihr burch faiferlicpe 23erfügung

bie alten burch ftaifer Stuprecpt 1405 berliehenen 3teich8lehen sugefproepen

würben. SBegen ber neueren Sehen fefcten ftch bie ißrosehberhanblungen noch

3ahrgehnte lang fort, auch nach bem Sobe ©eorg ©rnftS. Sacpfen übernahm

wie feine Sänber, fo auch ben Stolbergifchen ißroseh; er würbe fchliehlich burch

einen SSergleicp 3uguitfien SachfenS beenbet.

3m 3ahre 1566 betätigte ftaifer DJtajimilian n. bem ©rafen ben

Sefih feiner SteichSlehen. Snbetreff ber bon bem Stift JperSfelb su Sehen

gehenben SÖefipungen, inSbefonbere ber SSogteien iperren» unb grauenbreitungen,

traten bie beibett Käufer Reffen unb Sachfen als Bewerber für ben galt beS

2lbIebenS beS ©rafen auf. 3n 2)orau8ficht ber brohenben Sprüngen berief

©eorg ©mft einen ©inigungStag nach Salgungen (Slpril 1583), wosu er felbft

unb bie 9täte fturfürft 2luguftS bon Saufen unb Sanbgraf SBilhelmB ju

ift K)tn auch eint gro&e Sreube gemefen, bei6 bie Hnjafil ber Schüler jugenommen. $ahtr er

aurf) allezeit Sladjforfdjtmg gehalten, miebiel ihrer an ber 3«bt ? wie fle Pch anliefjen ? Wie Pe

unterhalten würben ? £at auch berentwegen Berorbnet, bafe Pe ade 3al|t jweimal ejamlniert

würben unb auch jährlich jwei Spiel ober comoedien agieren müffen unb auch wohl ettoan

babep gewtfen, wenn man bie Spiele probieret." (Spangenberg.)

') 2 i n b e m a u n (f), bie tjerrfchaft 9t8mhilb in granfcn, eine Borübergthtnbe (St-

Werbung ber ©rafen p. 311an*felb. SbianSfetber »fätter XV (1901) S. 109—125.

Digitized by Google



-*-»8 58 t B*+-

§efft« crfcßienen. 3war gelang eS bamalS noch nicht, bic SJtißhelligfeiteu uou

Stunb auß gu befeitigett, hoch fam nach Wenigen Monaten ebenbafelbfi ein

Scrgltich 1

) guftanbe, ber bie ©runblage für bie weitere ©ntwicflung bcr StecßtS»

Berhültniffe bilbete. (©algunger Vertrag Dom 31. Sluguft 1583.)

Der wefentliche Inhalt ift folgenber:

1. 2>ie SBogtei £>errenbreitungen famt bem SlbtSWalb wirb bem Sianb^

grafen gu Reffen überlaffen; bie ®ericßte unb bie Sagbgerecßtigfeit

ira SlbtSwalb bleiben jeboch bem föaufe Saufen Dorbehalten.

2. diejenigen ßeßnfcßaften, bie gwar gur äJogtei föcrrcnbreitungeu

gehören, jeboch außer ihrem SJegirf liegen, ebenfo mie bie fronten»

fteinifcßen ßeßnfcßaften außerhalb beS SlmteS ©chmalfalbeu fallen

an baS ftauS ©acßfen.

3. Sßon ben her8felb»franfenbergifcßen ßehnfchaften wirb baS SBurg»

lehen gu ffrauenbreitungen, fowie bie SBilbbaßn Dom ©chönfee an

über ben Sleß biß an bie SRofa unb SBerra, cnblith auch ba§ 2)orf

SBemShaufen bem fächfifchen ß»aufe überlaffcn.

Stodß Derbleibenbe Unflarheiten, auch wegen ber fcerrfcßaft ©chmaltalben,

amrben burch fpätere Siegeffe geregelt.

©egenüber bem Slnftnnen be§ SifcßofS Don äBürgburg, bie friiher Don

Öenneberg betleibete SBürbe eines SJtarfcßallS, fowie bie 2$erWaltung beS Surg»

grafenamteS wieber gu übernehmen, wahrte ©eorg Gruft ftolg feine fürft»

liehe ©tellnng.

^rieben unb Stuße lagen bem wohlwollenben dürften Dor allem am
bergen; fo hielt er fich auch währenb beS ©cßmalfalbifchen Krieges neutral.

SBorübergeßenb würbe ber Triebe beS ßanbeS burch eine gehbe b e

ö

$ergog8 Heinrich Don 8raunfcßwetg»2Bolf cnbüttcl mit

bem betannten SJlarfgrafen Sllbredjt Don iBranbcnburg geftört. der erftcre

hatte über feinen ©egner bei ßidjtenfelß einen ©ieg babougetragen unb

Scßweinfurt erobert. 3n ber— itnbegrünbetett— Annahme, baß ber ®ennebcrger

auf ©eiten SlIDrecßtS flehe, brang §ergog Heinrich mit Dier ©eßmabroneu Steilem

unb 400 ftafenfcßüfcen in baß ßennebcrgifdje ©ebiet ein, gog Dor ©chmalfalbeu

unb belagerte fpäter ÜJteiningen. 2)er Sfteininger Schultheiß ß. Steps Der»

trat bie Stecßte ber ©tabt mannhaft, Derweigerte ben geinben ben ©inlaß,

folange nießt fein $err bie ©eneßmigung bagu gegeben hätte, unb rief bie

Bürger gur Üerteibigung auf. ©8 fielen auch mehrere ©cßüffe, bureß bie ein

SJteininger SürgerSinann unb gWei braunfcßmeigifche $a!enfchüßen getötet

»urben. Steps aber nebft ben beiben SBürgermeiftern unb 50 anbere Bürger

amrben als ©eifein fortgefcßleppt.

«) Stbflcbnitft bet ©dmlteB, Dipl. CSefdj. b. ©enneb, II 497. — JBagner,
®e)4 ». Sdpmalfalben, S. 406.
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©raf ©eorg ©ruft ritt inS braunfdjwcigifcbc 2ager, Härte ben 3rrtum

auf uub brachte eS bureb Sitten 1

) unb Drohungen babin, baff bie ©efaugenen

frcigelaffcn Würben nnb bie ©iubringlinge abjogen (1554). — ©leid^eitig

waren fränfifcb*braunfcbmeigifcbe ©(baren gen 2 i e b e u ft e i u unb St 1 1 e n =

ft ein norgebrungen. 3ene8 war Don SIStnuS öom ©tein ciligft befeftigt

Worben, biefeS aber erlitt beträchtlichen ©ebaben.

©einen ©inn für Crbnung betätigte ber Jiirft bureb fräftige Hanbbabuug

ber StedjtSpflege unb eine gewiffenbafte Verwaltung. Stur in ber bringcnbften

Slot febrieb er ©teuern auS, nnb oft bezahlte er bie 9ieid)3umlagen auS feiner

eigenen Schatulle. 3n biefer berrfdjte aüerbingS mcift eine gäbnenbe 2eere. 2>urcb

bie überaus trübfeligcu ff-inanjoerbältniffe, bie auf ber ©raffchaft febon feit

SÄuSgang beS »origen FahrbwibertS lafteten, würbe jebe grofspigige ©ntwicflung

ber VolfSwirtfdjaft gehemmt, fo ebel auch bie Slbficbten ber lebten durften

waren. $ie immer weiter febreiienbe 3errüttung beS Staatshaushaltes batte

mitbeftimmenben ©influfe auf bie wichtigen politifcben Vorgänge, fo §. V.

auf bie StegierungSnieberlegung ©raf SBithelmS IV., ben 3Jtainherger @ebiet§=

austaufcb unb bie Verlegung ber Hofhaltung nach Vfaöfelb.

Um ben Sßohlftanb beS 2anbeS ju heben, förberte er bie © e =

werbe, namentlich bie 2eineweberei; er hob bie HaitbwerfSäünfte bureb

(Srteilung bon 3nnungSoorrecbten. VefonberS wanbte er auch ber fjörberung

beS VergbaueS feine Slufmerffamfeit 311 unb hatte bie ©enugtuung, ba& feine

Vemühungen mit ©rfolg gefrönt Würben: bie SiuSbeute ber Tupfer-- uub

©ilberbergwerfe auf ber ©turmbeibe bei 3Imenau fteigerte fiep infolge fad)Der=

ftänbigen SlbbaueS unb einer neuen Vergorbnung, laut welcher einem Fad)=

mann, HanS (ffieirad), unb feiner ©ewerffebaft wertooüe Sicdjte unb Freiheiten

üerliehen würben, ©raf ©eorg ©mft erneuerte unb erweiterte auch baS

Vrioiltg ber VergwerfSgcwerffcbaft ju ©olblauter.

Verhanblungen mit beut Hocbftift äßürsburg wegen ©icberfteüung bc§

meiningifeben VeftfceS befebäftigten ben ©rafen, als er — am 27. 2)ej. 1583—
auf bem Slnfib eines abligen Vafaüeu, Vurfharb SCrott, ju Henneberg, ber

Heimat feines ©efdjlecbteS, bon einem bitfaen Sicher überfallen unb auS biefer

3eitli<bfeit abgenifen Würbe*). Obgleich er ein Sllter bon 72 Fahren erreicht unb

40 3flhw baS 3epter geführt hatte, fam fein Job ben Untertanen 311 früh,

unb er Warb allgemein unb aufrichtig betrauert. $ic Seiche würbe am
28. 3)ejember nach 3Jiaf?felb gebracht, bann einbalfamiert, am 7. 3anuar

1584 in feierlichem 2eicbeii3ug bureb baS SBerra* uub ©cbleufctal nach ber

) „obgleich nicht toenig Stute Suft aefiabt unb geraten, biefen ungebetenen (Säften
ben Sdjrecte-CSaft iu bringen unb *»ar ber alte ,rürft ffitlhelm nicht batmibtr getoefen, ba&
man fotdjen ßeut>Söetrßbern bie fflötje geflopft hätte." (Spangenberg &. 506.)

*) ®eorg ®mft erfreute fi* nicht einer fräftigen ©efunbljeit. lieber feine sablreicbeu

Sabereifen, bie ihn meift nach (hilf ober Stiffingert führten, bergi. (i r n ft St 0 d) , 3jchr. b.

Ser. f. h«nneb. ®efch- in Schmält. XV (1904), 1-45.
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Beftbeng Stgleiifitigeu übcrgefiigrt mtb l)ici' beut fürftlicgeti ©rbbegräbniS über-

geben. 35er Sarg lüttrbe bott 12 Slbligcn getragen; ücibrog, Scgilb mtb

£>elnt folgten igrn ttad). Sie Seicgenprebigt gielt ber ipofgeiftlicge 8lbel

Sdjcrbigcr, ein oertrauter grcutib beS oeremigten ©rafen. 8112 ber Sarg in

bie ©ruft gefenft mar, ronrben Scgilb mtb $elm mit Sdjaufcht gcrfcglagctt

utib auf ben Sarg gemorfeu. ©in BilbniS bcs legten ,'genuebergerö befinbet

fiel) u. a. in ber Sdjlofifapellc jn Bleiuingcn, ijinter bem Slltar 1
), unb ein

glcidjeS in ber Söergfirdje 31t SBafungen. ©in fteinerneS Senfmal aber birgt

bie fürftlidje BcgräbtttSfapelle 31t Scgleufingeu3
).

Surcg Xeftament gatte ber ©raf für ben gaH feines littberlofen 8lb»

fterbenS feine Sdjmefter © 1 1 f a b e t g , ©räfin 3U Salm, bie Bacgfommcit

feiner Scgmefter Slatgariua öon Sdjmarjburg unb feine Scgmefter

i8 a I p u r g i 8 , ©räfin 30 ©letdjeu, als Mobialerbeu cingefegt. Sic er»

gicllen oott Sacgfen bertragSmäßig eine yfbftaubSfumme pon 50Ü0O Salem.

Ser äöitrnc mürbe ein SBittmn, fomie fämtlicgeS Mobiliar unb Bieg gugefiegert,

bie Bibliotgef ber Stgule 31t Scglenftttgen. — Slucg alle Beamten unb Siener

beS gräflichen $aufeS, Bäte, ^ofprebiger, üeibnrgt, .hofjunfer, Sefretäre, ©bei»

fnaben, ©ofjmerge, Söebiente, Stallfuedjte ufm. mürben reicglicg mit ©efdjenfett

bebatgt, unter betten befottberS Silbniffe beS ©rafen unb Bferbe eine Bolle fpielen.

Ser gennebergiftge Baute mürbe nun noeg getragen öott ber äöitme

(Borg ©rnftS, ©Itfabetg, bie fteg 1586 mieber mit ©eorg ©uftab,

graf bei Bgeitt bergeiratete, unb ber BoppoS, S 0 p g i a ,
bie Breitungen als

Üöittoenfig ergalten gatte, aber biefen Sig mit 3Iutcnau bertaufegte. Sie foll

in igrer Sngenb bon außerorbentlicger Scgöngeit gemefen fein, ungemeüte

Jtenntniffe befeffen unb flieBettb Satein gefprotgen gaben. Sie ftarb als bie

legte Srägcrin beS gennebergiftgett BamenS 1631 im BIter bon 90 3agren.

SaS BuSfterben beS gemtebergiftgen ©efcglecgteS mar itidgt bie Strafe

für ben Bbfall bon ber fatgolifegeu Singe, mie cS bie 3efuiten bargeftellt

gaben — aber eS mar eine aHerbingS auffallenbe llngunft beS ScgitffalS, bag

ein ©efcglecgt, melcgeS im Bnfang be§ 3agrgunbertS fo biele 3tbeige gttöor»

getrieben gatte, tnenige Sagrgegnte baranf gän^ltcg baginmelfte. ©in ebler

Storni, ein magrer Bater beS BaterlanbeS ift mit ©eorg ©ruft 31t ©rabe

gegangen; ein ©efcgleegt gat mit igm geenbet, beffett ©lieber in früherer 3eit

ftarfe Stügen beS BeitgS bilbeten, beffen IegteS als eine gelle Seudjte beS

yiroteftantiSmuS noeg im Untergehen Segen auSgeftraglt gat3).

') Xex_t bet ©rabinfeftnft bei 3 u n J e t , (Hjre, V 100. — Sgl. ferner bie ©ebenf*
tote! in ber Stabtftrdje tu ©(ftleufinaen, linf« bon ber löcgtäbiitäfapelle Oimtfer V 701).

>) Stbbilbung bei 3uncfer V 703, 704; Sergner, San- unb Sfimftbenfmäler b. '4koD.

Sofien, 22. peft, SCaf. 3. - ©raf ©eorg ®rnfi batte 1M6 bie Sürftcngrufl feine» ©ejdjledjta
oon Sefjra narfj ber — uorber at» SIrcfjiö biencitben — Hgtbieitfapelle ju ©ebieufingen bertegt
tntb bie älteren ©rabfteiite, fontte bie ©ebeine bagin überführen unb m einem »©etoötbiein"
oertoabien laffen.

*) O. iRMert a. a. O. 51.
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einiges über Die Hofhaltung Der Wrofcn Don Henneberg.

Siteratur: Spulte«, Diplom. Ötfcf). be8 gtäji. §auftä ,§tnncb. II 216-322.—

ffi. 21 u 8 f 1 1 b , ©of« unb §au8paltimg ber lebte« ®rofen Bon ©cimebetg. Sleu«

japräblöiter bet Ijift. Sommifflon ber SßroB. Saufen. .fjalle 1901. 48 ©. ©inge&enbe Dar«
fteHang bet mifelitfien {Jinanjoerpältniffe auf ®runb bet 9tften bc3 Sgl. StaatbardjiDB gu

ajlagbebitrg, rooljin biefe im 3. 1898 au» bem Sdjioffe ju Sdjieufingen flbetgefflfitt worben fiitb.

$ie Äulturgefcpicbte ber ^ennebergifd^en ßanbeSteile (Siecht,

StircpIicheS, ©etocrbe, ßanbwirtfdiaft, Sßiffenfdjaft, Spradie ufw.), wirb im
folgenbeti Hauptteil gu tprem 9led)te fotnmen. 3ln biefer Stelle mögen nur

einige Bewertungen über bie gräfliche Hofhaltung gur Srgängung ber früheren

Singelbilber Sßlafe finben.

Bon ihrem urfprünglidjen Stammfcplof} Henneberg üerlegten bie ©rafen,

al§ fie fich 3« bergmeigett begannen, ihren Sip halb auf aitbere Schlöffer,
namentlich nach Scpleufingen 1

), Scpmalfalben, SBafungen, Strauf, Botenlaube,

Stfchach, Hartenberg, Bömpilb, iDfafefelb, ÜDiünnerftabt, Hohenberg, SdjWarga,

gimenan unb Breitungen.

3hr SrbbegräbniS hatten fie anfänglich im ftlofter 9teinharb8«

brunn, bann im SHofter ajcfera ; feit ber ^Reformation fanben bie ©lieber ber

Sd&leufinger ßinie ihre lefcte 9tupeftätte in ber ©gibienfapelle gu Schleufingen,

bie ber Stömhilber ßinie in ber StiftStirdje gu fftömljilb unb bie ber Slfchacher

unb Botenlauber ßinie im filofter grauenrob.

Obwohl bie Schleufinger ßinie 1310 in ben 91 e i <h 8 f ü r ft e n ft a n b

erhoben warb unb auch ber 9lömhilber ^3toeig, feit ber ßolumnefer Säulen«

ehrung, fich als auS fürftlichem ©eblüt enifproffen betrachtete, bilbcte boch ihr

ßaub aHegett nur eine „©raffcpafi", wie fich benn bie Herrfchaft felbft in ber

9lcgel als „©rafen unb Herren gu Henneberg" begegnete. Bon anberen Warb

ihnen ber Xitel „fjürft" unb bie Slnrcbe „Suer gürftliche ©naben" (®. g. ©.) bei«

gelegt.— Sie belleibeten aufjerbem 3ahrhunberte lang noch bie Sßürbe ber laifer»

liehen Burggrafen gu äBürgburgunb hatten als folche baS ©ericht im

9lamen beSSaiferS gu pegen, bie Rührung ber ftiftifepen Gruppen unb bie Sr«

*) Da» bortige Scplcfe würbe fepon 1268 Bon ®raf Söertpolb ftintt ©etnapltn

©oppie sum SBittmn beflimmt — Stnbere penneberaiftpe öutgen »ami Goburg, ®Iger8bnrg,

©tparfenberg, Cftetbutg, $abtcpt8berg, 2aitbe«»ef)r, $ut8berg.

Digitized by Google



-wa 585 b*+-

bebung ber SReidjSgefälle. daneben trugen ftc feit bem 14. 3b- bout SiStunt

SBürjburg baS 2lmt eines DberinarfchallS ju lieben ; in biefer ©gen*

fdjaft waren Re gelbjeugmeiftcr unb $roPiantmeifter, Anführer ber Seilerei

unb Kriegsrichter, fowie 2luffef)er bcS bifdjöflichen SDIarfiallcS unb jugleid)

oberfte ^Jolijeibireftoren.

$a8 gamiliemSEB a p p e n non .fjenneberg befianb urfpri'mglich blofj

in einer febmarjen $enne mit rotem Stamm unb Sart, auf einem grünen

Serge in golbenem gelbe. siegen beS SurggrafenamteS führtet» bie tgenne»

berger aber auch ben falben febtoarjen SDoppelabler, unter bem R<b rote unb

weihe Sctjachfelber, gewöhnlich je Pier in jwei Steiften, befanben. 3)a8 2Bappen=

feftilb War bureft ein fiTeuj in Pier gelber geteilt, pon benen baS obere retftte

unb baS untere linfe bie ©enne, bie beiben anberen gelber aber baS bürg-

gräfliche SBappen enthielten.

2>ie Stömftüber Cinie führte neben ber §enne bie tolunmefifefte weifje

mit einer golbenen Krone gegierte Säule im roten gelbe. — 3)ie garben ber

Schnüre an ben gräflichen Siegeln Waren grün— rot— gelb.

97aä) ber Verteilung ber h^nnebergifeften üanbe führten fämtltdje

emeftinifefte Sonberlinien, fowic Sturfacftfen unb fett 1815 (1817) an beffen

Stelle fßreu&en bie §cnne im SBappen unb ben Xitel : „©efürfteier ©raf ju

fjettneberg“. ©a<hfen=9Jteiniugen hot au Berbern Pon $enneberg=SümhiIb bie

teeifte gefrönte Säule übernommen.

3)ie ftennebergifeften V a f a 1 1 e n Waren fchr gaftlrcicft ; 1317 Werben

in einem ßehnSPer^etcftniS gegen 130 rittermäjjige Lehnsleute beS ©rafen

Sertholb namhaft gemacht.

3u bem äu&eren ©lange beS hcm'cbcrgtfcften .fjofftaateS trugen auch

bie bier, bem faiferlicftcn £ofe nachgebilbeten ©rbhofämter bei, welche

in ben abligen ©cfcftlecfttem erblich unb mit bem ©enuR gewiffer ©iiter Per«

bunben waren. 2)ie pon 3R a r f ch a l f waren ©bmarfchäde, bie X r u ch f e R

oon U fe I e b e n , fpäter bie pon S p e 6 a rt ©rbtruchfeffe, bie Pon Serge
unb S eft r i m p f

,

nach bereit SluSfterben bie Pon ber Sann © r b =

lämmerer, bie Sdjenfe Pon D ft heim (bis 1674) ©rbfdjenfen.
daneben werben noch guwcilen als @rb!üd)enmeifter bie abligen gamilien Poit

3 u f r a R unb 9Ji e u R e r angeführt, ©nblicR befleibete auch ber o f m e i ft e r",

früher „scultetus curiae“, feinen unwichtigen Soften; er war ber eigentliche

Stcmjleiporftcfter unb ocrwaltete bie Siedjtfprecbung über bie gräflichen Seamten.

3u ben 9i e i ch 8 l e h e n , bereu 3nhober bie ©rafen Pon .'genneberg

waren, gehörte baS Salj= unb Sergwerfregal, baS äRiingregal (feit 1259), bie

©erichtsbarfeit 1
) unb baS SefteuerungSrecht, 3»H uub ©elcit unb baS Schuf};

recht über bie fränfifeften fcefenführer.

<) $rtoUegium de non evooaudo an ®raf Sertpolb erteilt 1315.
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Die © i n f ü n f t e bet Grafen beftaiiben in erfter ßinie aus bern

©rtrag ihrer Mobien (ftammergüter, ,'göfe, gorften, 3agbcn, gifdjweibeu), aus

Naturalabgaben imb Dienften ihrer Untertanen, auS ben Strafgelbern, ben Sdfu?-

gelbcrn ber Suben, bem ätteljrertrag ber ÜMngftätten, bem 3 oll, ber Drauf;

fteuer unb betn ©elcit uub in ber „Söete", b. i. in einer allgemeinen 2krmögenS=

fteuer. tpiergu fam in SiriegS* unb Slotgeiten eine Notbete, ferner bei SSermählungeii

im gräflichen föaufe eine meift in ©etreibe unb Nie!) beftetjenbe äuSfteuer. —
Diefe ©inlünfte reichten bei meitcni nicht hin, ben übermäßigen 8lnf=

tuniib ber Hofhaltung, tute er fich befonber» feit ber StegiernngSgeit bcö pracht-

Iiebenbeu ftaifer ÄarlS V. anSgebilbet hatte, unb ben ftanbeSgemäßen Unterhalt

ber gahlrcichen gräflichen gantilie gu beftreiten. Nach bem 3eugniS einer alten

Hoforbnung uom 3af)re 1530 beftanb ber Hofftaat beS ©rafen aus 125 5ßcr;

fönen, barunter 30 ©belleuten, bon benen bie menigften wirtliche söcamtcnftellcu

innehatten, mährenb bie 3Jtehrjahl lebiglich gunt ©efolge beS HerrfdjcrS bei

Hoffeftlichfeiteu, 3agb= unb Luftreifen gehörten. Der gräfliche 2JtarftaIl beftanb

bamatS aus 80 Sßferben, welche jährlich 2460 Niatter Hafer oergehrten. Siechnet

man bie Diencrfcßaft an ben übrigen fjennebergifeben Ämtern unb Schlöffent

hinju, bie SJögte, Saumeifter, Sfornfchrciber, 3öHner, görfter, fteOner, Dünner,

Xorloädjter, Stäche, IßMnbbefcer, HunbSbuben, 33efd)liefeerinnen uff., bie aUe

auf gräfliche Stoßen unterhalten würben, fo fann mau ftch ein S3itb Bon bem

bamaligen 3**ftanb ber ginangen machen. Die gräflichen Schulben, 1530 auf

11805 ©nlben berechnet, waren 1535 auf 56632, 1539 bereits auf 150000

©ulben angemnebfeu. Die freimütigen SJorftetlungen getreuer Nöte unb ßanb-

ftänbe betoirften gwar (1547) eine erhebliche ©infehränfung biefer unWirtfcßaft=

liehen Haushaltung 1
), fie ocrmochten jeboch nicht bem äkrberben grünblich gu

fteuern, ebenfowenig wie bie ©ingiehung ber Äloftergüter bei ©infüßrung ber

Sieformation, bie ©ntlaffung mehrerer hoher Beamter, 3 . SB. beS StanglerS

'JRelcßtor d. Offa unb beS Reformators Dr. gorfter, bie ©rhebung befonberer

ßanbfteucrn unb ber Slnfall Boit SdjWarga eine merfliche Beffcrmtg ljerbcigc=

führt hatten, ©rft ber älbfdjluß beS Staßlaer Vertrags bannte baS brobenbe

©efpenft beS StaatSbanfrotteS.

<Sc(ct)ict)*c Der pcnnebcrgiftfKu Vanöc naeft 9t«t »uSftctbm
Ke« ©rafenbaufcS.

Literatur: 3 dj u 1 1 e S , Ssiplomatifdie ©cjdudjfe Bon £>cnncbcrg II (.^ilbburgljauff 11

1701) 323- 368.

Rad) bem ©rlßfcßcn beS hfunebergifd&cn SJlanneSftamntcS fudjte flurfürft

Stuguft, ber 1583 noch über ben weimarifchen ©rbpringen griebrich SBilhelm

bie Söormunbfchaft führte, bie grüdjtc feiner hinterliftigen Diplomatie eingu*

heiinfen unb ließ burch eine befonbere Uommiffion am 14. 3anuar 1584 gu

'Uleinitigen bie Hutbigung für fich unb feine ÜJtünbel einnehmen. SUS er einige

•) So umfeit ftdj ber regierenbe ©raf (1547) eine »ernbiefeung ber ofenefein färglitben

„gioilltfie Bon 500 auf 200 ©ulben gefallen lagen.
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3eit fpäter (am 7. Auguft) bctt laiferlidfieit ©jfpeftangbrlef, roonad)

bem SturbauS */i» bcr feennebcrgifchcn ©rbfcfeaft übertpiefeu mürben, feinem in-

gmifepen bofljährig gemorbeneu 9leffen, feerjog griebrid) Sütl^eltn, gur Kenntnis

nafjme cittfanbte unb ben Antrag auf eine Teilung ber ©raffepaft ftcllte, mar

ber junge fterrfdjer ob foldjer Beeinträchtigung feiner SHccfjtc aufS äufeerfte be*

troffen unb manbte fidj in feiner Notlage an gmei ihm befreunbete SHeicpSfürftcn,

L'atcbgraf Sitbmig ooit Reffen unb Hergog ©priftopp bon Reffen, mit ber

Bitte, ifjm 3U raten. 3pr Befdjeib fiel aber nicht 311 feinen ©unften aus.

$cr erftgenannte empfahl politifd), ben Sbirfürften fid) niept 311m geinb gu

machen, ber lefeteve aber, beffen ©utadjten mehr auf bie juriftifepe ©eite ber

Angelegenheit einging, erfaunte beui Staifer ba§ 3ied)t 311 ,
bem fturfürften bie

in Siebe ftepenbe Slnmartfcfjaft 51t erteilen. SBaS blieb ba bem .'ger^og meiter

übrig, al§ in bie ihm aufgebrungene Teilung 311 mifligeit? 3)ie beiberfcitS

abgeorbneten ftouimijfare fanben fid) am 1. Sionember 1584 in 3Jleiningen ein

nnb fchritten alsbalb gur ©rlebigung beS £eiIungSgefd)äfte§. BePor aber noch

ein Abfcplufe ber Berpanblungen erreicht mürbe, fepieb Surfürft Auguft ans

bem ßeben (3. San. 1586) unb nahm feine Hoffnungen mit inS ©rab. Schon

fünf 3ahre fpäter folgte ihm bapin fein ©ohn ©priftian I. (25. ©ept. 1591).

Saburd) fdjieuen fiep bem fürftlichen Hanf« SBeimar günftigere AuSficpten gu

eröffnen, infofern Hergog g r i e b r i cp SB i I p e I m ben HauSnerträgen gufolge

gur „Abminiftration" bon fturfaepfett unb gur Bormunbfcpaft über bie brei

tjinterlaffenen unmünbigen fturprittgen berufen mürbe unb in biefer ©tellung

©elegenpeit hatte, bie älteren oon Siaifer SöiaEimilian II. bem Perfiorbetten

Herzog 3opaun SBilhelm 3U ©acfjfen erteilten Sepcnbriefe über bie gange ©raf*

fdjaft Henneberg eingufeheit. 3n ber £at trat ber H^rdog=9iegcnt nunmehr

auf bem ßanbtaggu SCorgau mit feinen ßlnfprücfjeu öffentlich pernor

(Sept. 1593), bie ©tänbe erfuchten ihn jeboch, bei ber nicht böllig getlärtcn

'JiccptSlage bie Angelegenheit bis jur Boßjährigfeit ber Jiurpringen gu Pertagen,

öleicpgeitig boten fte ihm auS freien ©tücfen eine ©rpöpung feiner 3iü'lt'fte

um 10 000 ©ulben an. ©beimut Perpflicfjtet ! Pachte ber H^gog unb — liefe

adeS beim alten. 3)er in AuSficpt genommene 3ritpunft ber enbgültigen

Regelung trat 1601 ein, um Sfurfiirft ©hriftian II. bie Regierung feiner @rb=

lanbe felbft antrat. Shirj bauaep folgten jeboch auch im meimarifchen gürften*

bau» neue SicgierungSPeränberungen unb neue Bormunbfcpaften, fobafe bie

Sache gänjlich inS ©tocfeit geriet. AIS PoIlenbS ber breifejährige firieg im

Sanbe mütete, mar an eine fcfeiebliche AuSeinanberfefcung erft recht nicht gu

beiden, gumal mährenb beSfelben Albertiner unb ©rneftiner oerfchiebene politifche

Bahnen einfcfelugen. ©rft 1652 fam auf Betreiben ©rnfts beS grommen bie

3rage mieber in glufe, jebod) mar bei ber Abneigung beS fiergogS griebrid)

SSilpelnt II. non ©acfefcmAItenburg, burch Aufrührung ber hriüen Angelegen*

heit baS Biifefaflen feines ©cpmiegerPaterS, beS Slurfürften ©eorg, gu erregen,
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Wieberum fein gortfrfjriti gu ergielen. Ter einigen Verfcfjleppuug inübe, faxten

bie beiben £>ergöge bon SSJeimar unb ©otha ben ©ntfchluB, Don Verfolgunß

ihrer BechtSanfprüche ahgufehen unb lieber ben «Sperling in ber £anb gu nehmen

als bie Taube auf beut Tad; gu bewunbeni.

76 3ahre lang hotte bie ©emeinfepaft gebauert. SBährenb biefeS

Beitraume« luurbe bie Regierung ber ©raffchaft ©enneberg burch einen in

9)teiningen refibierenben „Statthalter" geführt, neben welchem ein befonberer

„Dberauffeher" als oberfte Snftang in richterlichen 2)ingen waltete. 1
) TaS

Tireftorlum führte baS ShirhauS Sachfen, an welches alle Berichte erftattet

unb Don welchem, nach Berhanblung mit ben übrigen fürftticben Teilhabern,

an bie Regierung beg. ba§ Sonfiftorium Verfügung crlaffen würbe. Tie

Verwaltung ber ©tnfünfte unb bie Sammerangelegenheiten waren einem ge»

meinfchaftlichen Sanbrentenmeifter gu Schleuftttgen anoertraut, welcher bie IanbeS»

henlichen ©tnfünfte gu je fünf unb fteben 3»ölfteilen an bie $errfd>aft ein»

fenben muffte. 2lm 9. Sluguft 1660 erfolgte enblidj bie für unfere meiningifche

©efchidjte fo bebeutungSDoIIe gauptberteilung ber ©raffchaft
$enneberg = 6cf)leufingen. £ierbur<h fielen »/i» ber ©raffchaft au

bie Stlbertiner, Dertreten burch üjergog 3Jt o r i fe gu ®a<hfen»3*tfc»
welchem fein Vater, Sturfürft 3ohann ©eorg L, feinen Slnteil Dermacht hatte,

7/u hingegen an bie Smeftiner, nämlich bie fürftlichen Käufer Don ®a<hfen»

>) 33 ie Verwaltung ber oberften SRicfeterftelle in Schieuftitgtn hotte ftfton ©raf ©eorg

(1568) an Vernharb BonDftheim gu ffiallborf nnb Oberftobt mit beut

Vrabifat eine* »Statthalter** übertragen. 3m fltteininger SSejirt hingegen betleibete Sti|pat
uon©anfteinäu©enfftäbt bie Stelle eine» Dberauffeher* bei ber Bon ©eorg ©rnft

cingefefcien nteiningifefeen SanbeSregterung. Stach bem ©rlöfchen be* ©rafenhaufe* begegnen

für bie hennebergifchen £anbe»gebiete folgenbe Dberauffeher bej. Statthalter, bie ju Sdjleufingen

ihren Sife hatten

:

Beit bon ©elb ritt, 1582 Stat unb Hmtmann ju Stbmhtlb, nimmt 1583 für

Äurfürft Sluguft bie ©rbhulbigung entgegen. Um 1600 wirb er „Dberauffeher" ju Sthleuftngen,

geft. ben 3. Stars 1607.

©umbert Bon Sangen aufDberftabt,.feit 1584 hennebergifefea SRat

;

Dberauffeher 1608—1610.

füubolf Bon Boitilau auf Süchten 1610—1620.

8ubWig®rnfiäJtarfihalluon©errengofferftäbt 1624-1652.

flarl greiherr Bon Briefen, Dberauffeher 1653-1656, t 1686 al« Hon*

fiftorialpräfibent in S)re»ben.

Sohannn Stifolau* Bon S dj 8 n f e I b 1656- 1660, t al* S. Saum»
burgifiher Rammerbireltor unb S5mt»hauptmann ju Sftorihburg.

©erjog 2Jiori(j ju S. Saumburg, welchem 1660 ber Sebleufinger 2anbe«teil jufiel,

liefe bie Dberauffehermürbe eingehen, fein Sohn, Sf!ori(j fflilhelm, erneuerte fie jeboch ju Anfang
be* 18. 3ahrh. — Unter ben fpäteren Schleufingtr Dberauffehern, bie im übrigen für bie

meiningifche SaitbeSgefchichte ohne Sebeutung finb, oerbient Sennung Baut Dietrich Bon
©ottberg (1742—1758), ein Bortrefflicher Slenner ber hennebergifchen ©efehfehte, Bon

welcher er einjetne Sbfchnitte in einer Steifee oon Schriften fritifch bearbeitet bat.
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2B t i m a r , 81 1 1 e u b u r g unb © o t h a. Sie 27 Slrtifel bieffS SeilungS«

MrtrageS fjakn lange 3*'* hinburcf) bie ©runblage für bie ftaatlichen äkr-

hältniffe ber fädtfifcbeti gürftenhäufer gebtlbet. Sie bauptfäcfilic^ften 3Je=

ftitnmungen flnb folgenbe:

1. Sie in ber ©raffdjaft eingefü^rte eba ngelifche K o n f e f f i o n

foQ mmngetaftet bleiben.

2. 3eber fürftliche Seilhaber erhält bie Konfiftorialrechte in

feinem Slnteil
; fommen aber $auptfir<fje unb Filiale in oerfcijiebeiieii <gerr=

fc&aften gu liegen, fo fielen bie oberbifchöflicfjen 3t echte in bem Silial bem

©ebieiä^ernt gu.‘)

3. SaS © i) m n a f i u m g u ©cpleufingen öerbleibt in gemein«

fcbaftlicijem SBcftfc; gu feiner Unterhaltung fallen bie Sinfütifte be§ SßfanbamtS

3 i f <h b e r g oerwanbt werben*).

4. Sie hennebergifche K r e i 8 = unb 5R e i <h § ft i m m e bleibt eben«

fad? gemeinfam.

5. Sa§ 5 1 o 6 r e g a I auf ber ©d&Ieufe unb SBerra ebenfo.

6. Sie ehemalige 3 e tUß*ridM8berbinbung berfdhiebener

'.Ämter wirb aufgehoben.

7. Sie frühere gemeinfcfjaftliche SanbeSfeftung 9JI a fj f e I b

wirb als fold&e aufgehoben.

8. 3m Sitten ©chlofj gu fUieiningen foD ba§ gemeinfdjaftlic^e föenne*

6 e r g i f dj e 21 r cf) i o aufbemahrt unb jebem Teilhaber ein ©chlüffel baju

jugefieHt werben.

9. 33 e r g w e r f e , bie ©olb, ©Uber, Kupfer, 3<nn unb Sölei führen,

beSgleichen bie ©algWerfe bleiben gemeinfchaftlid), ©ifenbergwerfe bagegen foDen

jebem CanbeSherrn überlaffen werben.

10. §infichtlich ber eigentlichen Sänberteilung folleti bie im

3aljr 1659 angefertigten Slnfchläge gu ©runbe gelegt werben, wonach bie

fämtlichen Kammereinfünfte auf 1 3ahr mit 41016 ©ulben 6 ©rofchen

7'Vu §eHer berechnet mnrben. ftieromt würben gitbörberft rb. 1328 ©ulben

gut Unterhaltung be§ ©hmnafiumS ©chleufingen in Slbgug gebracht. S3on

biefen ©infünften fielen nun auf ben albertinifchen SCeil */n=17090 ©ulben,
*

auf bie beiben ©rneftiner je == 11963 ©ulben.

öergog 3J? o r i h oon © a <h f e n = 3 e > h erhielt gu */u Seilen:

') 3n biefet Serbfnbung ftanb noch bis bor furjem bie SJlutterffrdie ju Bengfeib
(im Keiningifcpen) mit ben ebebem furfädjflfcpen, fpäter preu&ifcpen giUat* unb eingepfarrten

Orten ®i<benbrrg, SßifdjofSroba, aplftäbt, SeuCrobn unb ißefera.

*) gifcpberg würbe 1707 Dom Stifte gulba eingelöft, weSpaib onbeiweitige SJlittel

Süffig gemacht werben mußten.
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Ämt uub Stabt Sdjleufingen, Ämt unb SdfloB ff « b n b o r

f

ntbft

fflofter 9t o b r , Ämt 99 c n § & a u f e n , Ämt 8 u I) I unb fflofter 99 e & r a.

©ergog f? r i e b r t cb SB i l b e I nt g u Ä 1 1 e n b u r g erhielt gu

Setten: 9lmt unb Stabt 9K e t n i n g e n , Ämt unb Stabt S b e m a r , Ämt
unb Stblofe üöi a 6 f e I b

,

Seilerei 99 e b r u n g c n , ben £>of gu 3Ji il g ,
ba8

ffammergut § c n n e b e r g.

Sie ipergöge SB i l b c I m g u S. SB e i m a r unb (S r n ft g u

S. ©otba erhielten ebenfalls gu Seilen: Stmt unb Stabt 3Imenau,

Ämt unb Stabt 999 a f u n g e n , bie Ämter Sanb, ff a 1 1 e n n o r b b f i ui

utib grauenbreit ungen. So fd&arfflnnfg auch bic fürftlic^en ffom*

miffarien ihre Stedjenaufgabe gelöft gu buben glaubten unb fo umftänblicb auch

ber $auptbertrag abgefaöt mar, fo erfdböpftc er bodj bei metiem nicht alle in

Srage fommenben ©egenftänbe. 68 ermuebfen halb genug eine 9teibe bon

Streitigfeiten über ßanbe8= unb Sagbgrengen, 9ted)tfpredjung, Siatrifutarbei-

träge u. bergl., gu bereu Beilegung gabllofe ffonferengen abgebalten mürben,

ohne baß man gu einer reinlichen Sdieibung gelangte. So mürbe u. a. 1661

megen einer bem §ergog 9Jiorip gu teil gemorbenen „flbermaffc" bon 274 ©ulbtn

9 98f. unb l4
»/»* fetter (!) ein neuer Dtegefs abgefcbloffen, bemgufolge bie

benuebergifdje i&älfte bon 3)! e b l i 8 unb ba8 Sorf 11 1 e n b o r f noch an

9ßeimar=®otba fiel. 93ebeutung8boIler mar ber am 19. Slug. 1661 groifeben

£ergog 999ilbelm bon 399eitnar unb £>ergog ©rnft bon ©otba bereinbarte

„SubbibifionSregefe", bermöge beffen bem erfteren Ilmenau,
uub ffaltennorbbeim nebft ben 999albungen gu SB a f u n g e n

mit ber 3 * 1 1 6 a <b , bem legieren aber bie Ämter grauenbreitungeii
999 a f u n g e n unb S a n b — mit ÄuSfcblufj ber berrfcbaftlidjen 99Jalbungen

— gugeteilt mürben 1
).

ÄIS ermünfebte Äbruttbung biefer jenfeitS be8 999albe8 gelegenen

Sprengel fielen bem §ergog ©rnft beim ÄuSfterben be8 altenburgifcben gürften=

baufeS (1672) noch bie 1660 bon bem legieren ermorbenen, ebemal8 fjenite=

• bergifeben Ämter uub Stäbte SWeiningen, Sbcmar, 9R a fs f e I b

,

fomie 29 e b r u n g e n
,
$enneberg unb 3)t i l

g

gu. Somit mar ungefähr

bie $älfte ber gefürfteten ©raffebaft §enneberg=Sd)Ieufingen mieber unter einem

Raupte bereinigt.

') $iefer SRejefj fege u. a. feft, bn| bi« juc (Erhaltung btt &«irfd)afUt(&tn ©ebäube in bei:

Ämtern ©afungen unb Sanb erforbtrlicben ©oljmateriaticn fernerhin unentgeltlich au8 b«r

3ilibad) abgegeben, auch ben Untertanen biefer beiben Ämter ba« uan ihnen benötigte »au*
unb Brennbolj um einen beftimmten, mäßigen ifirei« überlaßen (»erben foQe. $afflr tuaren

bie Untertanen bem ©aufe ffieimar jäbrltdi 7 läge jur Sagbfrone »erpftiditet. — gine

enbgültige Hblöfung biefer SRejeügerec&tfame, bie auf ben berrfdjaftlicben ©albungen laftete,

fanb ttad) langwierigen ©erbanbiungen erft im 3ai)re 1903 ftatt
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2>ie weitere Gntwicflung biefer SJefibWrbaltniffe fiiibet ftd) in unferer

Starfteflung ber ©efibicbte bc8 Meininger gürftenhaufeS, WeldjeS nad) wonnig»

fachen SiDtWeitfällen bie oben erwähnten ^emiebergifdjen ©cbietSteile ererbte

unb bcfien ©lieber nod) heutigen SageS a!8 „©efürftete ©rafen bon ©eniteberg*

bie fdjwarge ©ernte ist SBappett führen.

•Jtidit bie gefamte ©errfdjaft ©enueberg war nadj betn ©rbocr»

trag oon Stabla (1554) ben fä<bftfd)en ©ergögeti beim SluSfterben beS I)entie--

bergifdjen ©aufeS in äu$ftd)t gefaßt worben. äbgefeben bon einigen Sßfattb*

ftütfen, auf tpeldje baS Stift SBürgburg fein äuge geworfen batte, Waren

baS ämt unb Schloß © cb ui a t f a I b e n

,

bie SJogtei ©errett brei tu n gen
unb bie halbe 3£nt SSenS häufen, welche ©ebiete ©räftn ©Iifabeth mit

llnterftühung beS Banbgrafen ©einrich bon ©effen 1360 fäuflid) an ftd) ge»

bracht, in heffiftb'hennebergifcbcm ©emeinfcbaftSbefit). 5)agu waren fpäter nod)

Schloß unb ©eriebt 33 a r d) f e l b gefommen, inbem ©raf ©einrich v - öou

ßenneberg brei Xeile babon bem Banbgrafen ©ermann gu ©effen berfaufte

(1387) unb wegen be§ lebten SMertelS ihm einen SBurgfrieben errichtete.

Db nun gleich ©effen nach ben beftehenben (Srbberträgen Iebiglicb auf

Scbmalfalbeu änfprud) hatte, fo behüte nach bem äuBfarbeit be§ grfifüd)

bemtebergifcbeit ©aufeS ßanbgraf SBilhelm gu ©effen feine 33efißergreifung

fübnlich mich auf bie anberen gebaebteu ©ebiete aus, inbem er fie für „3ube«

börungen ber ©errfebaft ©cbmalfalben" erflärte. gaft hat eS ben änfcbeiu,

als ob Bubrnig XIV. bon granfreid), ber nach bem grieben oon ©t. ©ermain

bic berüchtigten SfaunionSfammern einfetfa, bei ßanbgraf SBilhelm in bie ©djule

gegangen fei. ©adjfeit proteftierte gwar lebhaft, mußte fidj inbeffen fdjließlid)

gu bem ungünfttgen „SB e r mutat iouSöertra g" bon 1619 bequemen,

bemgufolge ©effen gwar bie halbe 3e”t 33en8baufen nebft 3) i r n a

u

unb

8

1

b r e eh 1 8 bem ©aufe ©achfen abtrat, wogegen fä<bfif<berfeit8 an ©effen

nicht nur ba8 b£nnebergifd)e ämt © a II e n b e r g , fonbern auch $orf unb

©eriebt 33 a r cb f e I b überlaffen würbe. Sie 33ogtei ©errenbreitungen
war bereits um 31. äug. 1583 1

) ben fehr biplomatifcb oorgehettben ©effen —
als urfprünglid) herSfelbifdjeS Beben — eingeräuntt worben.

2fat bem «Stift 3B ü r g b u r g fam bereits im 3uli 1586 ein

Vertrag guftanbe, wonach SBürgburg bem ffur» unb gürftlicben ©aufe ©aebfen

ämt unb Stabt 3)i e i n i n g e n in ber ©igetifdjaft eines üJtannlehenB überließ,

wogegen bic b£nnebergif<ben Orte ©entingett, ©arb, ©ußenhaufen, ©roßenbartotf.

i) 3m ,© a 1 j u it g e r SU e r t c a fl" , abgebnieft bei SBagner, ber Stobt

Scbmalfalbeu, 6. 406, ergänjt burdj ben ©aljunger Serflleid) (»egen »ardifelb.

öen&bmifen, Sitrtiau) bei BJafiner ©. 411.
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äBendbeim, ©bftabt, '^oppcnlauer, SJrüj, bie $öfe gu Cttelmanngpaufta unb

Sambal, cnbüdE) ber biertc Seil btt 3«nt unb be8 3»IIS gu ÜUiünnerjtabt an

SBürgburg übergingen 1
).

3ft fomit aud) bie ehemalige gefürfitie ©raffdjaft $enneberg in Stüde

gerfd)Iagen, fo lebt borf) — abgefepen bon ben beiben bie geftbidjtlicben ®r-

innerungen treu pflegenben tbiffenfdjaftlicben ^Bereinigungen gu 3Jieiningen unb

Sdjmalfalben — aucp in ber Seßölferung ber alten Stammlanbe baS ®e-

bäcjjtntS an baS ebrmürbige <5ürftengefd»Ied|t nab fori* 9io<b beute gemahnen

fteineme ®nutoerfe, Bor aHem bie fiattlkpe ScrtboIbSburg gu Sdjleufingen

ferner fromme Stiftungen, fobann bie eigenartige üHunbart in ben Sälern

ber Sd&Ieufe unb 3üd>fc, nicht minber bie »eitberüljmte Sßafunger SJrie mit

ihrem $PreiS be§ großen dürften 33ertf)olb, bie unb ba nod) ein alte? Sßappen

aud> im Sdjilbe ber ©afibäufer ober ein bertoitterter ©rengftein an längft

berllungene 3eiten*).

') ©n Brittel be« ganjen Bistum* beftanb ohnehin au* bormal* hennebergife&en

Beübungen : Botenlaube, SHffingen, gbenhaufeit, Boifach, Sdjtoarjad), 3J!iinnerftabt, Slfchach,

3J!eUridifiabt, *önig*ljofen, Sfihingen, Stotenftetn, SBilbberg, Steinach unb 9Hainberg.

>) Bi* 1900 auch Siefte ber ehemaligen hnwebergtfchen IKedjISorbnung.
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§rtl?a6er 6er J3cmöe&$o§eit

über die ^ettneßerg^cßCeufmgticken -ficmöe.

bou 1583 bi# auf DU »eujrit.

a. ®on 1583—1660: 5)a§gefamte in e 1 1 i n if d) e g ü r ft cn b au S.

1. G r li e ft i n e r:

3otjami Gaftmir Don Goburg (1572) 1583—1633,
j

bis 1586 unter

3oljanii @nift non Gifcitacf) (1572) 1583—1638,
J

SSorntunbfdjaft

griebrid) 2Bil&elm L o. SBeimar (1573) 1583— 1602, J Shirf. SluguftB L
3o(iomt I. ber ffllilbc Don SBeimar 1602—1605.

Oofjann Gruft ber jüngere mm SBeimar 1605—1626, bi§ 1615 unter

Sormunbfdiaft ber Shxrfürften bon Saufen,

äütlbelm oon SBeimar 1626—1662.

Grnft ber gromme bon ®otf)a 1640—1675.

Sllbredjt bon Gifeitadj 1640—1644.

3ol)onn )$f)ilipb oon SUtenburg 1603—1639, bis 1618 unter Sonnunbfdjaft

ber Äurfürften bon ©acbfen.

griebrid) SBilljelm II. oon Sittenburg 1639—1669.

2. 3t I b e r 1 1 n e r

:

Sluguft I., flurfiirft oon Saufen (1553) 1583—1586.

Gbriftian L, Shirfürft bon Sad&fen 1586—1591.

Gljriftian n., Shirfürft oon Saufen 1591—1611, oon 1591—1601 unter

SBormunbfdjaft be§ §erjog? griebrid) SBilljcIm I. oon Sßeimar.

3ot)mm @eorg I., Sturfürft bon Saufen, 1611—1656.
3ol)ann ®eorg II., Shirfürft bon Sadjfen, 1656—1660(1680).

b. San 1660 bis auf bi« ©egentoatt.

1. ©djlcufingen, 3 u b I

,

Sf ü b n b o r f ufio.

3)toriö, §eriog oon 3. 3**6» 1660—1681.

‘Dlorifc 2Bilf)elm, ©erjog bon 3. 3**6 1681—1718.

griebrid) Sluguft I., Shirfürft b. ©adjfen, Sfönig b. $oIen (1694) 1718—1733.

griebrid) Sluguft II., Surfürft bon Saufen 1733—1763.

griebrid) Sluguft HI., Shirfürft b. 6atf)fen 1763—1815 (1827), feit 1806

Stöntg oon 3ad)fen.

griebrid) SBilbclm III., Sfönig bon fßreufjen (1797) 1815— 1840 unb

feine Stacbfolger.
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2.

3Ji e i n i 11 g c n , % b e nt o r ufto.

Sriebrid) äJil^elm II., ©ergog gu S. SHtenburg 1639—1669.

griebrich SBilbelm HI., ©ergog gu S. ältenburg 1669—1672, untre ®or=

munbfcbaft ber Sllbertiner.

(Smjt ber fromme, ©ergog gu ©. ®otba, (1640) 1672—1675.

6rnft8 be§ frommen Söhne gemeinfctiaftlicf) 1675—1680.

Sernbarb I., ©ergog bon ©. SWeiningen 1680—1706, u. feine Nachfolger.

3.

SB a f u n g e n , © a n b unb grauenbreitungen.
Smft ber gromme, ©ergog gu ©. ®otba, (1640) 1661—1675.

©eine ©öl)ne 1675—1680.

Sernbarb I., ©ergog non ©. SB e t n i n g e n 1680—1706, u. feine Nachfolger.

4.

3 1 tn e n a u ,
Saltennorbbeim, 3 1 1 1 b a <$.

SBilbelm, ©ergog bon S. SB e i m a r 1626—1662, unb feine Nachfolger.

9ta$tv0tt.

Seim SIbfcbluS biefeS gefcbicbtlicben SlbfdjnitteS brängt e§ mich, bcn=

jenigen Herren, bie bie Surdjflcbt ber 3)rucfbogen gu übemebmen bie greunb*

liebfeit batten, für ibre SJtübewaltung unb für blelfadje, mertooHe Natfcbläge

aufrichtigen 2>anf gu fagen. (SS raaren bieS bie Herren: ©chulbireftor

S. SDoebner, ißrofeffor ßichborn unb Oberlehrer Dr. ©ermann Sufd) in SWei=

niugen, Oberlehrer Dr. ©eller unb ©eminarlebrer Neinbarbt in ©ilbburgbaufen,

foroie mein Sruber, ©anbcisfchulbireftor Dr. OSfar ©ertel in ©trafjburg i. @.

Her UerfaflTrr.

38*

Digitized by Google



^(ßriften

be§ SütreinS für

^etd|iel(le k. f<vltskx«k

sssse 52. Srft. äessH

$n$a£i:
J2cu( ßanbe5funbeb«8<öcrjogtum8 ® a d) f e n*8R e i n i it g e n.

^eft 6: $ i c 3 1 o r a. Son Sßrof. $. 91 o 1 1 c n 6 a d) ju @rojj=2id)terfelbe

unter OJfitarbeit eiubcimifdjer Aorfctjer.

£.?H

^ilbbargljanfen

25. §aioro & ,3> o $ n,
litrjoglidie Jfaf.JJiut&rucfrrti.

1906-



Mi Is

Ml 8:

Ml 8:

Ml 4:

Ml 6:

Ml 6:

Ml 1:

Ml 8:

Ml 8:

Mi 10

:

Ml lli

»dt 12:

Ml 18

Ml 14

Ml 16:

Mt 18:

Mt 17:

Ml 18:

8.

8 .

4.

Ml 19: 1.

Ml *0

K

Ml 21

Mt 28

Mt 28:

Ml 21:

Ml 25

Hb 0mtntf4rift«n toutbtt» Ml «ul«i|(hNt
tRtlnlKA>r CrtMiamrn nnfc W«ut»ctlc auf BItiuun im* W«rfc«. (Hn «MS bet flfiiiifubt

bet (noatumt Baitfen Weitlingen. Ban Otto 8. Wülitr. 1888. (Brei« 1 Warf.)

Hnr Vüorgefdiirfitc »ieiuingifdier Ortr unb Ocgrnbnt.
1. C puren icrüficttdiittacr *nfi<bd.:iiflnt tn brr Umpearnb oon «öfenc ef. Bon SR. SotL
2. Äotemulte, SRotarafti (9 6 mb Hb) unb feine 3?adjbatorie Will, Wenbbaulen, eü'jborf im BtrrtfiUbt

brr «efdHdne unb BoracffttdUr. »ton «. (Jacob, 1888. (Breit 1 Wort.)
Saalfelbcr Stiftungen unb flÜermriditntffe. (Hn BaitTOQ »ur SefCbldtte ber Ctobt €aalfetb bon

t
rtebridjZrlnr* 1. Zell : Zu Klumneuanftiftuna, blc JlnbreäifdK. ble Wantfelbifcbe unb bk fteiglfdK

tiftung 1888. (Breil 8 Warf.)

Tabtb «oit, «erfaffer bet erften Kaubetfunbc bc* fterAOgtnm« Sadfftn SHeiningen. Oin
l'ebentwie bon Bl bin 8 oll. Htl clnr« «ortocri üon drn(i ftodj unb bem «llbe Z. Botit. 1889.
(Breil 0,25 Warf.)

Berj\oq Varl bon Cndifnt Oietningen unb V. *. SdtfÖAcr. Bon gricbrltft Wog 1889.
(«reit 1 Warf.)

Hur « orge f djidite ber Stabt Böifnrif unb ihrer Umgebung. Srtnerfungen non fl u g u Ö ftH 4 c r-
1889. (Brei* 0.26 Wart.)

Tic Stiftung Vafpar TrbHert bom 20. September 1617 unb ber Stammbaum ber IrtjHfr.
8on «ruft *•$. 1889. ideell 8 Wort.)

Tie 91 ii iiach auf Wiriniuger Bribatpcrfonrit. mit 4 Zofrln «bbtibungnt. Bon O tt o ff. Hüller.
1890. (Breit 3 Wort.)

Gin «rief an (Johann Vbriftiau Wrlnbatbt bon Tbefla «oblebfa. Bon ftrlcbri4 Wog.
1890. (Breit 0.76 Warf.)

Vbriftiau ^unfrr? «rfdireibnng bc« SRennftrig« (1708). Bon Baut TOIgfBfe. 1891.
(Bert« 1 *JWarf.)

Tie Bfarrci Vangrnfdtabr. Wit einem 8i:b In 2i4tbrud. Bon Vuouft »öbria 1991.
Oßretb 4 Warf.'

Saalfelbcr Stiftungen unb «ermäditniffe. Hin Beifaa |ur Gkfdriäte brr Stabt Saalfelb bon
»irtebridi Zrinto 2. Zell: Xie 6änftbewelnfd>c unb »oneridje Stiftung. 1892. (Breit 3 Wort)
Zer Wiorftflrrfen «Ibra, dine ZorfteOuna frtwer polit f<$en unb fir4H4cn dntwldelung ft<ftf4rtft

fteter bet 4001&brioen «ninbftftnlcaung brr ftirftc, beu 17. 3uli 1892, oerfafct bon $etnrl4
attmaniL 1892. («rell 6,60 Wart

)

«ertrage &ur Mcfdiichte bet SicrAogtum« Satbfcn Vir i itiiigcit •ftilbburgbaiifcn. Ben fterblnanb
Ztinfl. 1898. (Breil » Wort)

Drphll. ftrtrbrtd) Nctnbarbt, null. Weftor bet &Dctuml »u Baalfelb unb crfler Brofrffor am (Bomnaftum
ju fclibburflbaultn. Don Wrmin fciiman. 1808. (Breit 2^)0 B(art)

Johann Wrrbarb in ^elbbnrg. Bortraa. ((ballen am 80. Wuaufl 1898 tu ^elbburg. Bon
Vferbtnanb 6d>mibt. 1898. (Breit 1 Warf.)

Tic ZOafunacr 92unbari, baraeflellt con dbln b ar b 8» e 1 4 at b, &rnß flo<b unb Zbcobor
6tor<b. 1896 ('Ami 4 Uatf.)

1. Tic fratiAÖfifibe Stolonle in iMIbburafionfeti. Brn V. b um an.
Vinc Moiitraianb bei tWaunborf IM2I. Bon fc* e u f <b f e I.

Konfirmation bet Vcutgcriditce tHömbilb n 1498 burdi Raifer flftarlmilian.

ttrogramnt .nur Meiibearbrltiinn ber ttanbc«runbc beö j£»rrAogtnmo S.>91einingc«. Bon
W. Älcemann. (Breit 2 8K«tf 60 Bfa-i 1896

Saalfelber Sliflunacn unb «rruiädMniffr (111. Zeit) Bott Bmttaerldtterat ftriebrtdtZrlnf#
in üaoifelb.

2. Varl ^rciberr «lolff bon unb Aur Tobcniuarilj. ^of< unb Banbrat ah «»ilbburgbaufen.
(lin HebeKtbtIb ton Btififbaaie rtibta bon Tobentoarih

8. Tie Ccban*=3ubelfeier iui ^crAOgtum e.sVIeiniiigen am 1. unb Z. Set»I. 1895 unb bie

grobe i^eil bon 1870 71. Bt'n Dr. *. guman.
4. Programm a«i* iKeubcarbeitung ber Banbetfnnbe bet ^erAOglnmt S.<91. Bon Btov

Pr 4M. 91c cutan n. (Brei« 2 warf 50 Bfj.) 1896.

I. Tie lüraffdiafl Vamburg. (I.) Bon Dr. Otoalb di dt bom, Bfarrer in dcfoUtäht.

2 «erAcidmit ber Stubiercnben aut bem ^»erAogtum S.:9))riningen, bie in ber 3*** kon
150*2—1500 bie ltniberfität tlOittrnberg befndileii. Bon I>r. Sott lieb (Jacob. 6.-1M.

Bef tat in Bomber a.

8. «rofeffor Dr. 9))ajr Rleemann. Din 2ebent« unb ffbarafterbllb tun Dr. B. &uman
4. Vaubcodn onif auf bat (Inltr 1H95. Bon Dr fl. Buman.
6. Programm Aur Neubearbeitung ber Banbcifiiubc bet ZerAOgtttm# Sadtfen Snriningrn.

Bon well. Brot. Dr SJIat ßleemann.
6. «crein^bcridil uebft flRitglirbrrbcrseidinit auf 1895. «cm BertinAüorflanb. (Breit 4 Wt ) 1893.

Äcinridi, fi»eriog bon ftömbilb 1670-1710. 2ebtnt-, öbarafia-- unb 3elibllb non Dr. 3acob.

6.«1M. ^ofrat in Bambcra. (Breit 2,50 3Mt) 1806-

Tic ©raffefjaft Vamburg (II ) Bon Dr. 9 walb didtborn, Stircbmcat unb Bfarrer In ddjIflAbt.

(Breit 3 Wart.) 1896.

1 Tie Rrieatereiguiffe bei Saalfelb im (Jabre 1610. Bon Bmttgeridiifrat ffrlebrlib Zrtntt.
2. Tat Teftauirut ber 3RargarrtI>c bon Mräfcnborf in Saaifelb bom 14. 3uni 1589.

»ton Bmitflertdittral ^rlcbrid) Zrtntt.
8 Ta* Wcbirtual: unb Sanilättloefen int Smogtum «adiirii Meiningen mit NiilfRdit

auf bie Neldi^grfebflebttng. (I) «on Wcb^Kat Dr. med. Union Buier.
4. Var! 3ofebb Wiener unb bat «ibliograbbifdir 3nfiihit bon $iilbburgbaufen > Brigftig.

Bon Dr. 6. bumon.
6- äobaiin Beier 11\ unb beffen ^reuiibfibaftiberbältnit mit ^ofabbofat ‘.Hat (Johann

Beter Wrbltuer am Nbmbilb. »ton Dr. «. bu»on.
6 SSofrnt Dr mnl. Wottlieb 3acob. Bon Dr. «. (um an. (Brei« 4 Warf.) 1896.

1 Tat) 3ttcbiAinal> unb Sanitattibefen im (lerAogtum Satbfcn 9Rriniugeu mit Nätffidit

auf Mt «ct*»(KlcWCbun(|. dl) ewi_I>r..m«d^«nloii »nur.
2 Bräbiftorifdict aut bem .«C»ir\c*n*um eadtfeii Wieiningen. Bon (ofiat Dr. nietl. «. Raeob
8. EOeltreife ^obauii Vatbar Nobrigt bon «irfenfelb bei ftilbbitrgbaufcn in ben 3obrrn

1708- 1770. Boa Dr. B Auma«
4 VnnbcOdiroiiif auf baO 3abr 1890. Bon Dr. H (u man.
6. «ereiu<^bcrid)t auf bat 3abr 1890. Bom Berein«t>orflanb. (Breit 6^0 Warf.) 1696.

1. (OefdjidttlidtcO aut (Jubetibadi. Otublcn unb ©über aut ZftQ ringen bon Dr. piiil. Bernbarb
btebermann, Bfarrer In (Xubenbadt.

2. Tat) WicblAlual. unb Saititau'hicfen im ^ersogtum Sadifen Wieiiiiiigrn mit Niiiffldit auf
bie Nciditaefebgebiing. (III ) «cn Dr. med. »ln ton »u»er. (Brrt* 8,60 War!) 1897.

ftortfefcunfl auf nfldtfttr UtnfdjlasJ'Sette.



Die Tlora.
Sion Sßrofeffov $. «Röttenbach ju ®roß-2id|terfelbe.

gtterntnr.

35ie bet bcr Slbfaffung ber Slrbcit über bie Vflanjenmelt be3 $erjogtum§

SReintngen benufeten SBerfe fiiib — außer SBrüdner’S SanbeSfunbe 8. 212 bi§

251 — bauptfächlicß falgenbe:

2R e t f dj ,
glora Sjennebergica. 1845.

<3 cf) ö n h e i t , Safcßenbucß ber glora SßüringenS. 1850.

3 I f e ,
glora bon 3RitteItßüringen. 1866.

0 r t m a n n , glora Jpennebergica. 1887.

B o t o n i 6, iUuftrierte glora üon 91orb= unb 3Rittelbeutfd)Ianb.

3. 2lufl. 1887.

3r. SR e g e I ,
Springen. Sin gcographifcßfS Sjanbbucß. n. Seil.

1. Sucß. Sier= unb SPflanjenberbreitung.

ferner ttmrben außer ben in ber „3rmifcßia" unb ber „Seutfißen Votanifcßen

3Jlonat§fdßrift" enthaltenen, bie glora be? ^erjogtumS betreffenben SRotijen

bie in beit „SRitteilungen be§ Sßüringifcßen Votanifcßen Verein?" enthaltenen

einfcßlägigen Arbeiten beuufct, namentlich bie boit

Scßulje, Vanb IV unb V,

0. 31 p p e I in „«Reue golge“, §eft I, vm unb IX,

&. ^außfneeßt „ „ „ II, EU unb IV,

©. stoch „ „ „ ix, xi, xrn, xiv,

XVIII unb XIX,

2B. ® darbt „ „ „ XVIII.

©nblicß hotte £err 2efjrer S r n ft St a i f e r au§ §ilbburgßaufen bie

Jreunblidffeit, unS feine Veobacßtungen über bie glora beS^eräogtumS mitjuteilen.

Betreffs ber beutfeßen Sßflanjennamen trntrbe bie preiSgefrörcte Schrift

mm SReigen 3U «Rate gejogen.

Site ifiora unfern (jerjogtumo fiimmt im allgemeinen mit ber

Sßüringen8 überein. Sinige fübbeutfeße «$flan§en machten nießt meßr nßrblicß

beS Springer SBalbeS unb finben im füblicßen Seile beS PanbeS bie «Rorb=

grenje ißrer Verbreitung, fo Helleborus foetidus L., Pulmonaria montana

Lejeune, Euphorbia verrucosa Lmk. Slnberc Sßflan§en bagegen bringen mißt

über ben SUjüringer SBalb in§ SBerragebiet hinein, fo Pulsatilla pratensis

Miller, Andropogon Ischaemon L. ®roße Seen, Sümpfe unb üRoore fehlen

bem ßanbe unb mit ihnen auch manche ber biefen eigentümlichen fßflangen;

Heut Han*c*fusk &cft VI. 37
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aud) bic Bortoiegenb bergige Vefchaffeuhett beb ßanbeS, bie jahlreidjeu bienten

Vabel= unb ßaubwälber fchließen manche Sßflanje ber tbiiringifeben Vieberung

aus. Übrigeub ift bic Verbreitung ber Vffanjen auf ber ©rboberfläche nidji

immer biefelbe gewefen, wie mir fie beute beobachten; beim fie beruht nicht nur

auf flimatifdjen llrfachen, roie ©rifebad) glaubte, unb auf ber Vobenbefchaffenheit,

fonberu auch — unb hierauf bat ©ngler ja er ft btugetoiefen — auf hiftorifdp

geologiftben ©inflüffen. 3ur SiluBialjeit war unferc Heimat mit ©S bebeeft,

Bergleichbar bem heutigen ©rönlanb, unb man nimmt foldjer ©Sgeiten mehrere

an. 9tucfi bie 3eitabfdhnitte jWifchen ben ®i§seiten mit ihrer allmählich

unb bann roieber abnehmenben Semperatur finb fidjerlid) nicht ohne ©nfiuß

auf bie fßflangenWelt geblieben, cbenfo bie ÜbergangSperiobe bon ber lebten

©Sgeit gur Sefctgeit. 3n ben steiften bie ©Sgeiten fallenbeu 3eitabf<bnitten

oerbreiteten ftch bie fßflangen, welche bie ©Bgeit überbauerten, hauptfächlich bie

£äler ber ^lüffe entlang, fowohl aufwärts wie abwärts, tnbetn nicht nur baS

SBaffer, fonbern auch Vögel unb SBiiibe beren Samen mit fich führten, ©o
fefct fich bie heutige Vflangenroelt unferes ßanbeS gufammen ans Vfangen,

welche lange öor bem Srfcheinen ber erften Sulturmenfchen einwanberten, unb

auS foldjen, welche erft burch biefe eingeführt würben.

2)ie mutmaßliche fjlora ber © i 8 g e i t tönnen wir roieber in

swei ©ruppen teilen; bie erfte umfaßt biejenigen fßflangen, welche heutgutagc nur

ben hohen Verben unb baS Hochgebirge bewohnen; gur gweiten ©ruppe bagegen

rechnen wir biejenigen Vflongen, welche auch iefct noch in ben gemäßigten Älimaten

leben unb mehr ober weniger in ihren ßebenSerfdjeinungen im Wefentlichen mit

benen ber erften ©ruppe übereinftimmen, namentlich nur furge 3dt Bon ber

Vlüte bis gur Samenreife brauchen. 3efct noch t>ei uns borfommenbe Vfiaujen

ber erften ©ruppe, ber fogenannten boreal-alpinen ©Iagial»
p f l a n 3 e n

,

finb beifpielSWeife Aster alpinus L., Mulgedium alpinum Cass.,

Gentiana verna L., Empetrum nignun L., Malaxis paludosa Sw., Sclieucli-

zeria palustris L., Juncus filiform is L. unb Aspidium Loncliitis Swaitz.

Von ber weit größeren Slngahl ber Vflongenarten aus ber gweiten ©ruppe

mögen folgenbe genannt werben: Anemone=?lrten, Caltha palustris L.. Trollius

europaeus L., Nuphar luteum Sm., Corydalis^ärten, Cardamine pratensis

L., Arabis hirsuta Scop., Dentaria bulbifera L., Viola palustris L., Drosera

rotundifolia L., Sagina nodosa Fenzl, Lathyrus vernus Beruh., Comanim
palustre L., Alchemilla vulgaris L., Kubus saxatilis L., Pirus Aucuparia

Gärtn., Epilobium palustre L., Hippuris vulgaris L., Sedum villosum L.,

Chrysosplenium alternifolium L. unb oppositifolium L., Parnassia palustr is

L., Galium saxatile L., Gnaphalium dioiciun L. unb silvaticum L., Arnica

montana L., Taraxacum officinale Weber, Hieracium Pilosella L., Cam-

panula rotundifolia L., Vaccinium uliginosum L. und Oxycoccos L., An-

dromeda Polifolia L., Pirola chlorantha Sw., rotundifolia L., minor L. unb
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tmiflora L., Menyanthes trifoliata L., Veronica officinalis L. unb serpylli-

folia L., Euphrasia officinalis L., Ajuga pyramidalis L., Trieutalis eui-opaea L.,

Primula elatior Jacq., Rumex Acetosa L„ Polygonum Bistorta L., Betula

alba L., Listera cordata R.'Br., Luzula pilosa Wilid. unb eampestris DO.,

Eriophorum angustifolium Roth unb vaginatum L., Aira caespitosa L.,

Molinia coerulea Mönch, Equisetum arvense L., Botrychium Lunaria Sw.,

Cystopteris firagilis Bernhard!. @o gut toie bei un3 lunctifen Taraxacum

officinale Web. (ßöwengaljn, JRtngelftocf), Equisetum arvense L. (©d)euer=

traut ober 2tcfer=©chacbtelhalm) unb Cystopteria fragilis Bernh. (gcrbrccplicber

Slafenfam) tjeutjutage n od) auf 'JloWaja ©euilja uitb fogar noch nabe bcm

80. Sreitegrab auf ©pifcbergen.

3u bcn um bie legte @i§geit eingeman betten 5ß f l a n j e

n

»erben auch bie ©aljpf langen gerechnet: Aster Tripolium L., Glaux

maritima L., Atriplex hastatum L., Triglochin maritima L., Festuca distans

Kunth, »elcge nur auf ©algboben oorfommen, ferner: Trifolium fragiferum L.,

Lotus tenuifolius Rchb., Scirpus maritimus L. unb Tabemaemontani Gmelin,

Hordeum secalinum Schreber, »eiche »of)I auch auf nichtfaiähaltigem Säoben

machfen, aber boch ©algboben borgieljcn unb auf biefem am übpigften fich ent=

»icfeln, unb enblich noch SßfTanjetx, als bereit £eimaf bie ßanbftrecfen an bcr

Sonau unb um ba8 Schwarte STteer an^ufehcii finb, unb »eiche ferner oon

SRarilaun beähaib p o n t i f dj e 5ß f I a n j e n nannte. 3u btefen ©teppem

getnächfen, »eiche »arme ©tanborte beborjugen unb burch ihren fefteren Sau
gegen ooUftänbigeS SluStrocfnen gef(fugt finb, gehören in unferer glora Ane-

mone silvestris L., Arabis pauciflora Garcke, Oxytropia pilosa DC., Poten-

tilia alba L. unb rupestris L., Laserpitium prutenicum L., Astei- Lino-

syris Beruh, unb Amellus L., Inula hirta L., Cai-lina acaulis L., Echium vul-

gare L., Euphrasia lutea L., Thesiiun linifolium Schi-ank (intermedium Schrad.),

Euphorbia verrucosa, Lmk., Orchis Rivini Gouan, Bromus tectorum L. u. a.

@in gang DeränberteS 3lu§fcl>en gewann bie ißflaiueiiwelt, als nach

beut Stuftreten be§ Äulturmenfcgen her SInbau ber ©etreibearten unb ber üb=

rigen SIcferpfTanäen ftetig Dorfcgritt, ©umpfe trocfen gelegt, bie SBälber ge=

lichtet unb forgfältig gepflegt tourben unb baburch, fowie burch ffleuatipflangungen

ber gemifchte SEBalb feltener, ber 9!abcl»alb aber häufiger »urbe. 'JJiandie

unferer wilbwachfenben fßffongen fanben ihnen jufagenbe ©tauborte immer

weniger, anbere oon ihnen öerfdjtoanben ganj, neue SIrten traten an ihre

©teile. Sin Seil ber Iegteren ift mit ben 9htgpflanjen unabfichtlich eingeführt

worben, fo bie meiften unferer Slcferunfrduter, »ie Siitterfporn unb

äbontöröScgen, Conringia orientalis Andrzj., Sornrabe, Caucalis daucoides

L., Äomblume, ©unbSfamillen unb SfBucherblumen, Linaria arvensis Desf.,

Lamiam purpureum L., Srefpen, ©chmielc (äßinbhalm: Apera Spica venti

PB.), Lolium temulentum L. u. a.; teilweife tturben fie auf Seibern ober in
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©ärten gebaut imb finb bann perwilbert, Wie bcr Ülieerrettid) (Cochlearia

Armoracia L.), bie ©artcnfreffc (Lepidium sativum L.), bie ßugeme (Medi-

cago sativa L.), Lycium halimifolium Miller (leufelSgtoittt ober SocfSborn),

Hyssopus officinalis L. (g)fop, im ©rabfelb auch SBetncfpe genannt), bie

Dfterlugei (Aristolochia Clematitis L.), bie Wilbe SCulpc (Tulipa silvestris L.)

nnb bieücicgt and) bie 3ubenfirfcge (Physalis Alkekengi L.).

3n ben legten 3agrgunberten, gum Seil erft in ben legten 3agr=

gegnten gaben ficg, bie meiften aus Slmeirtfa, bei unS angcfiebelt: bie 9tacgt=

ferge (Oenothera biennis L.) — auS äMrginien, in ©tiropa feit 1614 an Ufern

unb auf Sanbfelbeni —, Oxalis stricta L. — auS Storbamerifa, nach De
Candolle guerft 1655 als (SJartenpflange ertoägnt, fegt bei unS auf Scgutt

unb namentlid) in ©arten mit fiefigem ober fanbigem Soben gäufig —

,

Erigeron canadensis L. — bie erften Samen foüen in einem Hiogelbalge um
bie fötitte beS 17. 3agrgunbertS eingefcgleppt worben fein, unb jegt ift biefe

ißflange eines ber gemeinftcit Unfräuter, wie bei unS, fo in gang ©uropa —

,

Mimulus luteus L. — aus bern Weftlidjcn Slmcrifa, jegt bei unS an bem Ufer

ber Sßerra bon ber ©inmiinbung ber Sdgleufe an bis ginab nadj Salgnngen

an utegreren Stellen —, bie SBafferpeft (Elodea canadensis R. u. Mchx.i

— aus Slorbamerifa, feit 1859 in Seutfcglanb, feit 1894 aud) bei nnS im SBcrra=

tale bon ipilbburggaufen bis Salgnngen — ; baS anS bem öftlicgeu ©uropa

ftammenbe Rreugfraut Senecio vemalis \V
r

. Kit. würbe bei Sonneberg unb

bie norbamerilanifcge Collomia grandiflora Dougl. bei Saalfelb beobachtet,

©ingebürgert gaben ficg ferner auf unb an Seibern: Lepidium Draba L.,

Silene dichotoma Ehrh. — auS Sübofteuropa, 1886 bei Sßeftenfelb, 1887

bei SUteiningen, 1894 bei SRömgilb, 1895 gwifcgen Sauerbach nnb Untermaß

felb, 1898—1902 bei ßiebenftein gefegen — , bie föifammalbe Malva mo-

schata L. unb Salvia verticillata L.; an Seifen unb alten ÜJiauern: bie auS

3talien ftammenbe Linaria Cymbalaria Mill. (^ilbburgganfcn, SWciningen)

unb bie in Saufaften eingeimifdje Nepeta grandiflora MB.
; in ben gcrgoglicgen

Stnlagen gu SUtenftein, ßiebenftein unb 9Jteiningen Tanacetum macrophyUum

Schultz bip. auS bem fübßftlicgen $eutfcglanb. SMe aus ben Sarpatgenlänbent

ftammenbe Telekia speciosa Baumg. finbet ficg nur in ßiebenftein unb

föteiningen.

3n äfegiegung auf ihre Unterlage ober bie SSefdjaffengeit beS SobenS,

bei welcgem nicht nur beffen cgemifcge 3uf°mmenfegung, fonbern auch feine

pggfifalifdjcn ©igenfcgaften für baS ©ebeigen ber fßflangen in 23ciracgt fommen,

lägt ficg bie Slota beS SReininger ßanbeS in brei ©ruppen teilen, in bie

Slora 1. ber ÜJtufcgelfalffonnation, 2. beS SuntfanbfteinS unb 3. beS Reupen

gebietS. Slucg betreffs ber flimatifdjen ©inflüffe, welche bie Verteilung bcr

tpflangen über ein ©ebiet begingen, wobei gauptfäeglich ber ©rab unb bie
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jährliche Stenge ber Slärme, beS fiidjtS unb ber greucßtigfeit öon äBichtigfeit

fiub, farm bic glora beS §ergogtumS in bret Slbtetlungeu geteilt werben, in bie

Legion 1. ber Sieberung unb Sorberge bis etwa 400 m §öl)e, auSgejeidjnet

burcf) baS Sorherrfchen beS ©etreibe- unb DbftbaueS, 2. bcr nieberen Serge

bis etwa 700 m, in welcher ber ßaubwalb überwiegt, aber auch ©etreibe unb

Cbft in jiemlicf) umfangreicher Söeife gebaut wirb, unb 3. ber oberen Serge,

öon etwa 700—870 m £>öf)e, in welch Ießterer ber füabelwalb öorherrfcßenb

wirb unb nur noch ©erftc, §afer unb Kartoffeln gebeihen.

Tie oberfie Jiegion, bie Diegiott ber alpinen Sflangen, fehlt mtferem

ßanbe gänglith, ba felbft feine hödjften Serge, ber Sieh bei ©isfelb mit 865 m
unb baS Sieferle bei Steinheib mit 868 m SieereShöhe, fich über bie Saum=

grenje nicht erheben. TaS Ktiieholj ober bie Krummholgfiefcr (Pinus mon-

tana Mill.) fommt baßer nirgenbS wilb bor unb finbet fid) auch nur fehr

feiten angepflangt.

Nehmen wir an, baß bie Segion ber Sicherung etwa bei 160 m
üfleereShöhe in bie Siegion ber §ügel unb Sorberge übergeht unb bc=

Denfen, bah ber Spiegel ber Saale bei Unterneufulja, ber tieffte Sunft beS

$er3ogtumS, nahezu 115 m, bie Saale bei ©arnburg 124, bei Töbritfchen

130, bei Saalfclb aber fchon 210 m hoch liegt, bah bie SieercShöhe öon

jßößnecf 214, ber Sierra bei Unterrohn 235, öon ftelbburg 288, öon Sfflilg

292 m beträgt, fo ift fofort erfidjtlid), bah bie Slieberuitg nur einen fleinen

Teil ber ßanbeSoberflächc auSmacht unb nur auf bie ©raffeßaft (Hamburg be=

feßränft ift. Son ben in bei- giora Thüringens öorfommcnbcu SiieberungS--

pßanjen finben fich tu unferem ©erjogtum unter anberen: Oxytropis pilosa

L>C., Dipsacus Silvester Hudson, Lappula Myosotis Mönch, Cynoglossum

ofücinale L., Solanum nigrum L., Stachys recta L., Teucrium montanum L.,

Andi-opogon Ischaemon L. 3« ber Dlieberung treten nur fogenaunte 3felb=

höljdjen ober SluenWälber auf, in Welchen wir außer ©fchen, Ulmen, (Irlen

unb ©fpen Anemone nemorosa L. uub ranunculoides L., Corydalis cava

Schwg. u. K., Moehringia trinervis Clairv., Stellai-ia Holostea L., Oxalis

Acetosella L.. Orobus vernus L., Geum rivale L., Heracleum Sphondylium

L., Galium Cruciata Scop. unb silvaticum L., Primula officinalis Jacq. uub

elatior Jacq. antreffen, unb bie glora ber SlieberungSwiefen enthält außer

Gtjperaceen uub ©ramineen : Ti-ollius eui-opaeus L., Polygala comosa Schkuhr

uub amai-a L., Diantlius superbus L., Hieracium Auricula L., Phyteuma

orbiculare L. u. a.

Segion ber £ügel unb Sorberge öon 160—400 m.

3n ben Sorbergeu, wo baS Klima rninber rauh als auf ben tpößen

beS ©ebirgeS ift, ber Soben fich meift tiefgrünbig geigt, Schneebrüche gu ben

feltcnen ©rfeßeinungen gehören unb nur Spätfröfte auf baS SBacßStum ber
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jungen §olsarten fdjäblid) einwirfen: ba geigen int allgemeinen ade im mitt^

leren Seutfdjlanb gebcifjcttbcn §oljarten eine DoBfomntene SluSbilbung. Siele

SBalbungen tragen hier nocf) baS ©epräge üon früheren reinen Saubhöljem,

bie ftdf) allmählich balb mef)r, halb weniger mit Kiefern unb Richten gemifdjt

Baben; bie jepigen Seftänbe befielen teils auS reinem Laubholg, teils nur aus

Blabelholg, teils ftnb fte auS beiben gemifdit. Sie ©beltanne tritt hi« gurücf,

bie Kiefer gebest beffer als bie Richte, welche befonberS auf Kalfboben oft

fchon im 2llter bon 50 3al)ren temfaul Wirb. Unter ben ßaubfjölgem gebeizt

bie Blotbuche mehr auf Kalf, bie Sirfe mehr auf ©anb; bod) wirb leptcre

mehr unb mehr oom fHabelholg oerbrängt. Son Laubhölgem fornmen Blot=

unb Sßeijjbnchen, Spig= unb Scrgafjorn, BJiafehoIber, ©fpen, Sieben unb ©ab
weiben oor. 3n bem fübthüringifch=frän!ifchen Keupergebiet ift ber Saubwalb

oorherrfchcnb, in Welchem auch bie fiinben nicht fehlen, unb hier trifft man
nicht allein Ipochwalb au§ Biotbuchen unb Sieben, fonbern auch DJiitteltoalb 0011

ausgezeichneter ©üte.

a) glora beS 3J2 u f <h e I f a l f S. ©in Seil ber 3lmplatte unb

©triebe ber äßerra unb ber oberen 3h haben ben Sßellenfalf gur Unterlage.

2öo eine bünne ©djicbt lehmigen ©rbrcichS nach jebem Biegengujj ben felftgen

Untergrunb in gasreichen Sruchftücfen an bie Oberfläche gelangen Iäfjt unb

offene ©efteinflüfte bem SEBaffer einen rafchen SlbflnB ermöglichen, ift ber Soben

ein unfruchtbarer; wo aber bie fanftgeneigien fUluIben mit Keuper unb Silu=

biaL unb SlBuoialgebilben gefüllt ftnb unb ber tonhaltige SBoben baS SBaffer

an fiep hält, ba wirb er tragbar unb Pflanzenreich, unb gerabe ba finben ft<h

bie meiften, an eigentümlichen formen am reidjften begraftett unb bufchigen

Slbhänge. .§ier fornmen im erften Frühling baS blaue Leberblümchen (Hepa-

tica nobilis Schreb.), ber blauoiolette ©d)laffacf (Pulsatilla vulgaris Mill.)

unb Sesleria coerulea Ard. (KopfgraS) tn BJlenge bor, benen fpäter bie weihe

Anemone silvestris L. unb baS SD3imper=5ßerIgra8 (Melica ciliata L.) folgen,

©benba ftnb SreSlinge (Fragaria collina Ehrh.), Karthäufer helfen (Dianthus

Carthusianorum L.), Silene nutans L., Linum tenuifolium L., ber SSergFlee

(Trifolium montanum L.), SButtbflee (Anthyllis Vulneraria L.), bie KronWicfe

(CoroniUa vaginalis Lmk.), ber föufeifenflee (Hippocrepis comosa L.), bie

rotfrüchtige 3wergmiSpel (Cotoneaster integerrima Med.), Bupleurum falca-

tum L., Viburnum Lantana L., Asperula cynauchica L., Aster Amellus L.,

bie SBetterbiftel (Carlina acaulis L.), Gentiana germanica Wüld., ciliata L.

unb cruciata L., Brunelia grandiflora Jacq., baS SBefcpreifraut (Stachys

recta L.), Teucrium Botrys L. unb Chamaedrys L., Orchis purpurea Huds.,

Cephalanthera rubra Rieh., Epipactis rubiginosa Gaudin, Anthericum ramo-

sura L., Carex ornithopoda Willd., Phegopteris Robertiana A. Br. u. a.

nicht feiten. ?ln lichtbewalbeten, mit Suchen, Slpom, ßinben, 2Nef)I= unb
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(SlsSbeerbäumen (Pirus Aria Ehrh. unb torminalis Ehrh.), £>afelnufs=, Stbitcc-

baß* unb Stofenftröuchem betoachfeuen Sfalfbergen bemerft man ferner, hier unb

ba häufig, SCfelei (Aquilegia vulgaris L.), Arabis pauciflora Garcke unb

hirsuta Scop., Viola mirabilis L., Astragalus glycyphyllus L., Ervum
pisilorme Peterm., Lathyrus vernus Bernh., Sanicula europaea L., Bupleu-

rum longifolium L., Laserpitium latifolium L., Tanacetum corymbosum

Schultz bip., Inula salicina L., Centaurea montana L., Viucetoxicum offici-

nale Mönch, Lithospermum purpui eo-coeruleum L., Melampynim cristatum L.

unb nemorosum L., als eine ber erften SrühUngSpflangeu ben MeßerhalS ober

Seibelbaft (Daphne Mezereum L.), bie ©afdluurj (Asarum europaenm L.),

Mercurialis pereimis L., Orchis fiisca Jacq., Ophrys muscifera Huds., Cepha-

lanthera pallens Rieh., baS Üßärjglöcfdjen (Leucojum venium L.), ben Siirten-

bnnb (Liliuni Martagou L.), bie SRaiblume (Convallaria majalis L.), Poly-

gonatum verticillatum All., offlcinale All. unb multiflorum All., Carex

montana L. unb digitata L. Seltenere Sßflangeu ber SJiufdjelfalfflora futb

Thalictrum minus L., Geranium sanguineum L., Dictamnus albus L. (3)iptam),

Coronilla montana Scop., Libanotis montana Crantz, bie ^irfchwurg (Peuce-

danum Cervaria Cuss.), Senecio spatulifolius DC., Pirola rotundifolia L.,

bie 3ubenfirfd)e (Physalis Alkekengi L.), Stachys alpiua L., Orchis pallens L.,

Cephalanthera Xiphophyllum Rchb. fll., ber ^rauenfepub (Cypripedium Cal-

ceolus L.), Anthericum Liliago L., bie 6ibe (Taxus baccata L.), Phegop-

teris Robertiana A. Br. 3)er 'Jlabeüoalb, befoitberö toenn er au8 liefern

befielt, »reift als feltene SPffongen auf: Pirola chlorantha Sw. unb uni-

flora L., Monotropa Hypopitys L. (gichtenfpargel), Goodyera repens R. Br.

;

fonft befi^t er nichts, was nicht auch in anbereu gorinationen norfänte. Um
fo eigentümlicher ift bie glora ber ®radj= unb ©eireibefelber. Nigella arven-

sis L., Erysimum repandum L., Vaccaria pyramidata Med., Lathyi'us tubero-

sus L., Bupleurum rotunditolium L., Orlaya grandiflora Hoffen., Caucalis

daucoides L., Turgeuia latitolia Hoffm., Asperula arvensis L., Galium tri-

corae With., ber £mflattid) (Tussilago Farfara L.), Anthemis tiuctoria

L., Specularia hybrida A. DC., Stachys annua L., Ajuga Chamaepitys

Schi*eb., Gagea arvensis Schult, fommen mehr ober minber häufig oor. S)ie

SBiefen, feljr feiten mit ffalfuntergrunb, nehmen be§halb an ben @igentümlid)=

feiten ber Jtalfflora nur geringen Slnteil. Sticht überall in »UHttelbeuifchlanb

berbreitete SJJflangen berfelben ftnb: Trollius europaeus L. (©lofcblume),

Polygala amara L., Geum rivale L. (£oienbeutel<ben), Silaus praten-

sis Besser.

b) giora b e 8 23untfanbftein8. 2Bo biefer oorfjerrfcbt,

toie in manchen Strichen be§ 3Serra= unb <5aalgebiet§, ift ber iöobcn wenig

ergiebig unb nur für ben Slnbau bon Stoggen unb Startoffeln geeignet; aber
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Wenn er mit Ton, @ip3 unb SRergel gemengt ift, Wirb er für ben mannig*

fachen Sieferbau günftig, unb Wo burd) eine fieffelbilbung bie Temperatur er=

pöpt wirb, wie bei Saalfelb, ba reift baS ©etreibe um 8 Tage früher aI8 in

ben benachbarten ©egeuben oon gleicher SSreite unb §öhe unb gleiehem Soben.

Sichten unb liefern bilben auf Sanbboben bie SBälber. Sluf Schlägen er*

feheinen l)icr guerft Epilobium angustifolium L. (SBeibenröädjen), Senecio

silvaticus L., Gnaphalium dioicum L. (ftapenpfötdjen), Carex muricata L.

unb leporina L., Anthoxanthum odoratum L. (3tucpgra§), Agrostis vulgaris

With., Aira flexuosa L., Holcus lanatus L. Später beim ftcrattWacpfen ber

jungen 2)äum<pen oerfchwinbeu biefe Sßfianjen wieber, unb Wenn mit bent

Silterwerben ber 23ämne bie SBälber lichter werben, bebccfen Sjeibefraut,

Scpwarj* unb Slreifclbeeren, Pirola chlorantha Sw., minor L. unb secunda L.,

Veronica offieinalis L. (©prenpreiS), ber Siblerfarn, fowie zahlreiche 2Jtoo§--,

fJJilg* unb Slechtcnarten ben Stoben; an fonnigen Stellen geigt fiep auch

Betonica offieinalis L. unb pie unb ba an feuchten Orten Trientalis euro-

paea L. (Siebenftern). Sin SMbränbem, fonnigen Abhängen unb auf

Stainen finben ftd) Teesdalea nudicaulis R. Br., Dianthus deltoides L.,

Hypericum humifusum L., Genista tinctoria L. unb germanica L., pie unb

ba Sarothamnus scoparius Wimm. (SBefenginfter), Trifolium agrarium L.,

feltener Ornithopus perpusillus L., Filago minima Fries, Helichrvsum are-

narium UC. Qmmorteüe), Hypochoeris radicata L., Jasione montana L.,

Erytbraea Centaurinm Pers. (Taufenbgülbenfraut), Anchusa offieinalis L.

(Ochfengunge), feltener Veronica verna L., Platanthera bifolia Rchb. unb

Avena caryopbyllea Weber, llnfräuter ber ©etreibe* unb Sracpfelber finb:

Myosurus minimus L. (SJtäufefdjWängcpen), ber ftebertep Raplianistrum Lam-

psana Gftrtn. — auf Salf burep Sinapis arvensis L. erfept — ,
Gypsophila

muralis L., Spergula arvensis L., Spergularia rubra Presl, Trifolium ar-

vense L., Vicia angustifolia All., Ervum tetraspeimum L., Scleranthus

annuus L., Chrysanthemum segetum L. — nur bei Saigungen häufiger —

,

Arnoseris minima Link, Hypochoeris glabra L., Anchusa arvensis MB., Myo-

sotis arenaria Schrad. (auep auf $alf), Linaria vulgaris Mill., Galeopsis

pubescens Bess., Stachys arvensis L., Centunculus minimus L., Rumex Ace-

toselia L. Sanbpfiangen auf troefenen, grafigen Rängen unb troefenen SBiefen

finb ferner: Viscaria vulgaris Röhl, (^ecpnelfe) unb Saxifraga granulata L.

(Steinbrech); auf naffen SEBiefen: Carex.-Sfrten, Pedicularis palustris L. unb

im §erbfte Parnassia palustris L. unb Succisa pratensis Mönch (beibe auf

Sanb ebenfo häufig al§ auf Salf); in ©räben unb au Ufern: Cardamine

amara L., Montia rivularis Gmel., Sium latifolium L., Oenanthe fistulosa L.

unb aquatica Lmk., Bidens cernuus L., Scutellaria galericulata L., Scir-

pus lacuster L., Carex canescens L.
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c) g I o r a b e 8 SteupergebietS, wel(ße8 ben größten Seil ber

Stredgegenb «nb beS ©rabfelbeS umfaßt. 3JtergeI= unb 3J?ergelfanbfteine, welcße bureß

Verwitterung gu einer loderen Slderfrume gerfaüen, Bereinigen ßeß ßier mit foleßen,

bie bureß ißre tonige unb lettenartige Veftßaffenßeit ber allgugroßeu Srodenßeit

be§ VobenS ein 3*^ fefcen unb überbieS mit Salgen günftig gemifeßt ftnb,

unb bagu fomrnt nocß ber Seuper als Unterlage, ber baS Sßaßer ßält. So
entfielt ber fogenannte fernere Voben, Weleßer baS ergiebigfte ©rbreteß für ben

gelbbau bilbet. Sie Vftangen biefeS VobenS ftimmen im wefeniließen mit

benen auf bem mit Son unb SDtogel gemengten Saubboben überein, nur treten

ße bießter unb üppiger auf. 3n tiefen ©nfenfungen ift baS ©rbreieß buntler.

naeß ben §ößeit ßin wirb es ließter, unb ßier Berfcßwinben aueß bie ®ra8=

arten unb felbft baS tpeibetrant ftellcnweife. Unter ben bem fübtßüringifcß=

fränfifdjen ffeupergebiete eigentümlichen Vflwigen finb befonberS bie beiben ßer=

Borgußeben, Weltße ßier bie SRorbgrenge ihrer Verbreitung in Seutfcßlanb er=

reitßen, nömließ Pulmonaria montana Lejeune (mollis Woltf) unb Euphorbia

verrucosa Lank. Slnbere Vertreter ber Steuperßora, bie, wie bereits erWäßnt,

aueß auf anberen Vobenarten Borfommen, ßnb bafelbft: Dianthus superbus L.,

Trifolium rubens L., Oxytropis pilosa DC., Potentilla alba L. unb sterilis

Garcke, itosa pimpinellifolia DC., Sedum reflexum L., Astrantia major L.,

Seseli annuum L., Selinum Carvifolia L., Peucedanum officinale L., Laser-

pitium prutenicum L., Galium boreale L., Matiicaria Chamomilla L., Sene-

cio erucifolius L., Cirsium bulbosum DC., Veronica spicata L., Betonica

officinalis L., Thesium linifolium Schrank (intennedium Schrad.), Euphor-

bia platyphyllus L. unb Esula L. (Ießtere nur bei SRöntßilb), Orchis Mono L.

unb maculata L., Gagea spatacea Salisb. unb Scilla bifolia L. (bie beiben

legten nur bei Veßrungen), Molinia coerulea Mönch in ber gönn altis-

sima Link.

Sie glora bes Sßüringer VJnlbes auf uieiningifeßem ©ebiete.

Ser norbweftlicße Seil beS Sßüringer VJalbeS wirb im Wefentlidjen

aus friflatlinifeßen Scßiefent unb ©neiS unb auS ben Scßicßten beS 9iot=

liegenben mit ©ranit, Vorpßßr “nb SJlelapßßr aufgebaut, Wäßrenb ber füb=

cftließe Seil beSfelben gum größten Seil auS ©rauWadenfeßießten unb Son=

feßiefem beßeßt. 3« beiben Seilen aber ift bie obere Scßicßt ein leßmigeS,

oft leßmigfanbigeS ©rbreieß, baS bureß Heine Vrucßftüde ber gu Sage tretenben

©efteinfeßießten gelodert wirb unb fo für baS ©ebeißen ber Vftangen giemlidß

günßig ift. ÜberbieS bewirft ein großer Steießtum an Duellen, baß bie

aBiefengrünbe ß(ß bureß üppigen, faftiggrünen ©raSWueßS auSgeießnen. 3m
tteftließen Seil beS Sßüringer SValbeS, in ber SUtenfteiner unb Siebenfteincr

©egenb, ßerrfeßt bie Votbueße oor; Vabelßölger treten nur untergeorbnet auf.

Sie Vueßen bilbeit ßier noch reine Veftänbe; nur eingeln ßnb in ber untern
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Stegion t^nen ,§ain= ober SBeifjbuepen, ©fepert unb 93ivfen beigefeilt; bie flein=

blättrige itinbe unb ber Sergaporn, nucf) ©eben fommen ttod) Weit hinauf im

©ebirge bor. ©amtliche §olgarten biefer ©egettb haben nach £>ope unb ©tärfe

einen oortrefflicben SBuepS; nur auf ben pöcpften Suppen jeigen fie pmeilen ein

etwas fitmmerlirfjeS StuSfepen. 3m mittleren unb ßftlicpen Seil beS Spiiringer

SBalbeS bagegeu treten mehr Stabelmälber auf, unb bie gilbte toirb bor=

berrfdbenb. ,'gie unb ba fommen im ©aalfelber ©ebiet auch Saubpölger

— ©iepen, Suepen unb Sirfett —, im ©afentpaler gorft fogar noch fepönc

reine Sudjenbeftänbe bor; bie reinen Stabelpolgbeftänbe, fo bei 3ubenbacb, ge=

hören meift ber neueren gorfttoirtfepaft an. Sie ©beltannen fiubet man meift

mit giften unb Sueben gemifept; bie Särepeu gebeipen auf beut Spüringer

2iialbe niept in reinen Seftänben: toopl aber pftanjt man julueilen fie unb

noep feltener auep 2Bepmutp3fiefern mit anbereu ©olgarten, meift mit giepten

äufammen. Slucp bie liefern gebeipen in ber oberen Stegton be§ ©ebirgeS

meniger gut als an ben Slbpängen tmb im Sorlanb.

2Jtan pat bie glora be§ Spüringer SfalbeS in bie Stegion ber

unteren Serge bis ungefäpr 700 m unb in bie Siegion ber oberen Serge bis

870 m ju gliebern berfuept, opne bap jeboep eine befttmmte, fefte ©renje bei

700 m ju jiepen mögliip wäre; bentt faft alle SPangen ber pöperen Stegion

reiepen, wo ipnen bie Serpältniffe giinftig ftnb, niept nur in bie untere Siegion,

fottbern ttoep weit barüber pinab.

Ser SJalbboben ber unteren Serge ift überall mit §eibe,

Sreifelbeeren (Vaccininm Vitis idaea L., „^ölperle") unb §eibel= ober ©cpwarjp

beeren (Vacc. Myrtillus L.) bebeeft; ganje Streifett ftnb mit SlftmooS (Hyp-

num), ©olbpaar (Polytrichum) unb ©umpfmooS (Sphagnum) überjogen; an

Dielen ©teilen fomrnt Trientalis europaea L. (©icbenftern ober SreifaltigfeitS«

blümipen) oor. 3« Suipcumälbern fittben wir bie 3apnwurj (Dentaria bul-

bifera L.) unb ben SJalbmeifter (Asperula odorata L.), an manepen ©teilen

WOpI auep Ranuneulus aconitifolius L., Aconitum variegatum L. (©fenput),

Rubus saxatilis L. (©teinbrombcere), Lysimachia nemorum L., Neottia Ni-

dus avis Rieh. (Stefttourg), Epipogon aphyllus Swartz (fepr feiten, bei ällten-

ftein), Majanthemum bifolium Schmidt, Allium ursinum L. (Särenlaucp), an

anberen Orten auep Lun&ria rediviva L., Circaea alpina L. unb intermedia

Ehrh., Prenanthes purpurea L., Lactuca muralis Less., Pulmonaria ofiici-

nalis L. (Stungenfraut), Scrofularia nodosa L. (Sraunwurj), Veronica mon-

tana L., Convallaria verticillata L. u. a. Sin liipten ©teilen unb am
Slanbe ber SBälber finb Melampyrum pratense L. unb silvaticum L. überall

Derbreitet, ©inen präeptigen ©dpntucf ber ©ipläge bilbet ber giftige rote

gingerput (Digitalis purpurea L.); cbeubafelbft trifft mau niept feiten noep

eine anbere ©iftpflange, bie SoHfirfepc (Atropa Belladoima L.). Steine
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Wabelttälber finb arm au Blütenpflangen; in itjuen finbeu fiep am päufigftcu

einige Pirola=2Irten unb bei Saalfelb an ben ©artenfuppen bie Bärentraube

(Arctostaphylos Uva ursi Spreng.). Bewohner ber ©ebirgStoiefen finb: Trol-

lius europaeus L., Viscaria vulgaris Böhl., Trifolium spadiceum L„ ber

Srauenmantel (Alchemilla vulgaris L.), bie Bärtturg (Meum athainanti-

cum Jacq.), Arnica montana L. (ber SBopIberleih ober bie OopanniSblume),

Centaurea pseudophrygia C. A. Meyer, Betonica officinalis L., Thesium

pratense Ehrh., Orchis mascula L., Gyranadenia albida Rieh., Platantliera

viridis Lindl., Listera ovata R. Br., Lilium Martagon L., Poa Chaixi

Vfll. mit bunfelgefärbten tpren — im Statten ift bieS burd) feine müßen=

förmig gufantmengegogenen Blattfpffcen unb gtoeifcpntibigen Blaftfcpciben leicht

fenntlidje ®ra§ gang grün — , auf troefenen, unfruchtbaren BJiefen auch Nan-

dus stricta L. 21m Ufer ber Bäche ober an naffen, quelligen Orten fommen

öor: Cardamine amara L. unb hirsuta L., Vriola palustris L., Stellaria

nemorum L., Impatiens Noli tangere L„ Lotus uliginosus Schkuhr, Montia

rivnlaris Gmel., Sedum villosum L., Chaerophyllum hirsutum L., Petasites

albus Gfti'tn., Crepis paludosa Mönch, Galeopsis speciosa Mill., feiten auch

Pinguicula vulgaris L. Unter ben ©efäfjfrpptogamen ber unteren Berge be§

Xpürtager SöalbeS finb bie Schachtelhalme nur burd) Equisetum silvaticum L„
bie Bärlappe burd) Lycopodium Selago L., clavatum L. unb complanatum L.

oertreten; am gaplreicpften treten bie game auf. Bon biefen finbet man an

Bächen Polystichum Filix mas Roth (SBlirmfarn) unb Asplenium Filix femina

Bernh., an feuchten Stellen ber SBälber Polystichum spinulosum DC. unb

dilatatum DC., in fdjattigen ßaubtoälbern Phegopteris polypodioides Fee unb

Dryopteris Fee (©iepenfarn), an ben äBurgelu ber ßaub» unb Babelbäume,

fotoie an Seifen ba8 ©ngelfüfj (Polypodium vulgare L.), an Seifen unb in

Wifcen berfelben Asplenium Trichomanes L., Ruta muraria L. unb septen-

trionale Hoffm.

$it Slora ber oberen Wegion beb thüringer SBalbeä. BJäprenb

ber Slpüringertpalb im 3nfel8berg 916, im Sdmeefopf 976 unb im Beerberg

fogar 983 m über ben Spiegel ber Worbfee fid) erhebt, erreicht fein höchfter

©ipfel im Wieininger ßanbe, ba§ ffieferle, nur eine WiecreSpöpe oon nicht

gang 870 m, unb e8 ift beSpalb nicht gu oertonnbern, bah bon ben brei alpinen

BRangen be§ Spürittgcr SBalbeS Rumex arifolius All. (bei Dberpof unb um
bie Sdjtnücfe), Eriophorum alpinum L. (Sdmeefopf unb Beerberg) unb Em-
petrum nigrum L. (Waufcp» ober Sräpenbeere) bie beiben erften in unferem

fianbe überhaupt nicht unb bie lefcte nur an einer Stelle, am Sanbberg bei

Steinpeib (839 m) oorforamt. Bertreten ift biefe obere Sergregton in

unferem fcergogtum überhaupt nur im SBeften bei ßiebenftein unb fobann im

Offen gtnifchen ©iSfelb einerfeitS unb ©räfentpal unb Sonneberg anberfeits.
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9tacfefoIgenbe £>öbenangnbeu geben ein aunäbernbeS Bilb ber oberen Bergregion

int £)ergogtutn a) für bie ©egenb bon Siebenftein: Birlenfeeibe 723, (Birten beiber

2Biefe 718), StenntoegSfopf 724, ©erberftein 728, ©rofee §irfd)balg 749 (§irfdb-

balgroiefe 694), Sreibermftein 750 m; b) für ben öftlicbeit Seil: ©ebnet: 718,

SteicbmamiSborf 724, ber £irfcf)ftein bei Sßiefau 743, ©rnfttbal 756, Sangplafe,

böefefter Sßunft gwifeben £efjeften unb BrennerSgriin, 773, ber Simberg bei

£>afentbal 801, SteubauS am Stennfteig (gorftbauä) 804, Sßffelborn (Berg

gwifeben SJJiefau unb 9tfd)erbadj) 807, ©iegmunbBburg unb ©teilt!)eib 813,

Bappenbeinterberg bei ©rnfttbal 814, 3gelß!)ieb 828, ber ©anbberg bei ©tein=

ßeib 836, bie Bcd)!cite bei griebriebBbßbt 841 m. Sie glora ber oberen

©ebirgßregion äbnelt ber ber unteren auffaßenb, ift aber, namentlich an

Blütenpflangen, biel ärmer aI8 biefe. ©inen ßerbältniBmä&ig reichen Blutern

fdjmudf geigen noch bie SBiefen, auf benen bon bem faftigen ©rün ber ©räfer

Trollius europaeus L., Aquilegia vulgaris L., Geranium silvaticum L., Ar-

nica montana L. unb Cirsium heterophyllum All. fid) bureb ihre gelbe, blaue

unb rote garbe beutlicb abbeben, unb loo ber Boben fumpfig ober moorig

Wirb, treffen Wir Viola palustris L., Vaccinium Oxycoccos L. unb uligino-

sum L., Andromeda Polifolia L. (bei ©iegmunbBburg), Pedicularis palus-

tris L. unb silvatica L., Eriophorum vaginatum L. Sie beiben bureb ihren

aromatifeben ©erueb außgegeiebneten Solbenpflangen Bär* unb SReiftertourg

(Meum athamanticum Jacq. unb Imperatoria Üstruthium L.) Wacbfen gleich*

falls auf ben ©ebirgStoiefen biefer Stegion, bie letztere freilich nur bereingelt.

Blütenpflangen ber oberen Berge finb auch folgenbe, bie wir fdwn in ber

unteren Bergregion fanben: Eanunculus aconitifolius L., Aconitum vaiie-

gatum L., Stellaria nemorum L. unb uliginosa Muit., Chrysosplenium

alternifolium L. unb oppositifolium L., Galium saxatile L., Asperula odo-

rata L., Centaurea montana L., Lysimachia nemornm L., Polygonatum

verticillatum All., Majanthemum bifolium Schmidt, Carex pallescens L.,

remota L. unb brizoides L., Holcus mollis L., Molinia coerulea Mönch u. a.

©efäfefrbptogamen ber oberen Bergregion finb Lycopodium Selago L., anno-

tinum L. unb complanatum L., bie SRonbraute (Botrychium Lunaria Sw.).

Phegopteris Dryopteris Feß, Polystichum spinulosum DC., Asplenium Tricho-

manes L. unb septentrionale Hoffm., Blechnum Spicant With.

Sie glora ber Bafaltböben. ©ine gange Steiße Bafaltfuppen unb

Bafaltberge ftnb an ber SBeft* unb ©übgrengc bcS <pcrgogtumg bem Sbüringer

SBalbe oorgelagert, welche gurn Seil eine gfemlicb beträchtliche ^öße erreichen:

bie gunnfuppe 525 m, ber ©algunger Biefe 645 m, bie ©toffelßfuppe 616,

bie ©eba 752, ber &ut§berg 636, ber Steuberg 639, ber kleine ©leiebberg

(©ieinßburg) 638 utib ber ©rofee ©leiebberg 678, ber ©traufbain 450 unb ber

.sjßbenberg bei ©clbburg 408 m. ©ie befifeen einige ihnen eigentümliche Bflangen:
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Campanula latifolia L. auf bcr ©t'ba, Cynoglossum germanieum Jacq. auf

bcm §ut8-- unb Hieubcrg, Potentilla rupestris L. am (SJroftcu @Ictd)bcrg,

auBerbcm fßflanjcn, bie attberSWo nur feiten borfommen: Lappa nemorosa

Körn., Thesium montanum Ehrh. uub Potentilla thuringiaca Bernh., tuelcfjc

auf ben ©leichbergen entbecft mürbe. 2fon fßflanjeu, welche fonft faft nur im

Ifjüringer äöalb borfommen, finbeit fid) Cardamine impatiens L., Dentaria

bulbifera L., Viscaria vulgaris Röhl., Geranium silvaticum L., Impatiens

Noli tangere L., Vicia dumetorum L., Ervnm silvaticum Petenn., Oircaea

iutetiana L., Sedum villosum L., Chaerophyllum hirsutum L., Lonicera

nigra L., Centaurea pseudophrygia Meyer, Lysimachia nemorum L., Poa

Chaixi Vill. (®eba), Botrychinm Lunaria Sw. Eigentliche ffalfpflangen

fommen nur ^öd&ft bereinjelt, ©anbpflanzeu bagegen häufiger auf Sa=

falt bor.

HRoorboben ift im Hlleininger ßaitbe feiten. Einige moorige ©teilen

ftnben fiep auf bem £f)üringer g^jaibe, fo bei ©iegmunbSburg, ferner bet §ilbburg=

häufen; intereffant ift ber fßeterfee bei HluppevS unb ganz befonberS baS HJtoor bei

©tebtlingen. §ier warfen ber ©onnentau (Drosera rotundifolia L.), baS ©umpf=

oeilcpen (Viola palustris L.), baS Slutaugc (Comarum palustre L.), bcr giftige

Schierling (Cicuta virosa L.), Pedicularis palustris L. unb silvatica L.,

Utricularia vulgaris L., TrientalLs europaea L., Betula pubescens Ehrh.,

bie feltenen Scheuchzeria palustris L. unb Malaxis paludosa Sw., zahlreiche

Hliebgröfer, barunter als feltnerc Carex limosa L. unb tiliformis L. Vacci-

nium Oxycoccos L. überzieht fteüenweife ben SSoben gänzlich. Polystichum

Thelypteris Roth hat auf beut HJioor bei ©tebtlingen, Lycopodium inunda-

tum L. bei Ipilbburghaufen feinen einzigen ©tanbort im Herzogtum.

25 i e Salzpflanzen unfereS ßanbeS würben bereits Weiter

oben aufgezählt.

Uie ilultuvgcroächfe bcs ßanbess finb bie beS mittleren 2>eutf(f)IanbS

unb werben pwr wie bort je nach SHefcpaffenheit unb ßage be§ SobenS teils

mit gutem, teils mit geringem Erfolg gebaut; übrigens hat ber Slnbau ber=

felben in ber hiftorifdjen 3eit mancherlei HJeränberung erfahren.

3ur ber Hühner hatte ber Shüringer SSalb noch ben Gharafter

eines UrwalbeS, unb ber fpärliche gelbbau ber bamaligcu Söewohner beftanb

nur im Sitbau üon ,'öafer unb ©erfte, z« Welchen mit ber SßöIferWanberutig

auS bem Dften ber Hioggen hinzufam, welcher im ßaufe ber 3e 'i bie öanpri

nahrung beS SSolfeS würbe unb beShalb f<hlcd)thiu ben Hlamert fforn erhielt.

ÜRit ber Einführung beS GhriftentumS gewann ber SMerbau eine gröbere SIuS=

bepnung, unb befoitberS bie filöfter waren eS, welche ben SBeizen, bie Hiebe,

bie Cbftbäumc, ben 2Balnu&baum unb aufter ber Söieneu-- unb gifcbzucht ben

Earteubau inS ßattb brachten. Sind) gladjS, ipanf unb Hlioijn würben ba=
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mala gebaut. 3« ben ©arten gog mau ©rbfeit, Söhnen, ©urten, Kürbiffe,

fDlobrrübert, Stetticpe, Stüben, Kopl, 3®icbeln, Salat, Salbei, StoSmarin unb

anbere 3i«v 9tub= unb Slrgneipffangen, öon melden ftcp bi« unb ba einzelne.

Wie ber ßiebftbcfel (Levisticum oföcinale Koch) im ©rabfelb unb Sjennc*

bcrgifcpeit erhalten haben.

3m SRittelalter tuar ber Weinbau im ßanbe ungemein ftart oer=

breitet. Sticpt nur im Saaltal, beffen tieffte unb toärmfte Sßunfte für bie

Kultur beS äBeinftocfS berpältniSmäfsig am beftcn geeignet finb, fonbcm auch

um Söfinecf, im SEBcrratal (3Reiningeit, £elba, SklferSpaufen), im ©rabfelb

(Stömpilb, §aina, SDtenbbaufen, 3JtiIg, ©leicpamberg) unb im ftelbburger Se=

jirf gab e§ gaplreicpe SBcinberge, unb Diele ßotalnamen erinnern nocf)

beute baran. 3)a man aber meift rneuig unb fauren SEBein erntete, fo mürbe

ftbon bor mehr benn 200 3abren ber SBeinbau an ben meiften Orten auf*

gegeben. SaS sö i e r , melcpeS guerft neben bem Sie in getrunlen mürbe, trat

bann gang an beffen Stelle; ©etreibefeiber unb ftopfenberge berbrängten bie

SEBeiitberge. Sludp mit bem Sau beS Rabats oerfucpte man eS an bielen

Orten, aber ohne rechten ©rfolg; berfelbe blieb borgugSloeife auf ben Salftricp

gmifcpen Saigungen unb SJafungen befdjränft. Sie erften SabafSpflangen

batte SBilbeltn Reumann, nochmals fdilechtbin ber SabatSmann genannt, 1659

bon ftranffurt an ber Ober nach SEBafungen gebracht.

Um bie ffliitte beS 18. SaprbunberfS tarnen bie Kartoffeln auS

Simerila gu unS. SlnfangS nur als Siepfuiter gebaut, mürben fie halb ein

unentbehrliches SiaprungSmittel für bie äRcnfdjen unb berbrängten nicht allein

ben tpopfenbau faft gänglicp, fonbem fcpränften auch beit ©etreibebau ein.

ftaft gugleicb mit ber allgemeinen Verbreitung ber Kartoffeln mürbe auch in

berfchiebenen Segirfen beS ßanbeS ber Sau ber ft u 1 1 e r f r ä u t e r eingefübrt;

Klee (Trifolium pratense L., auch roter Klee), ßugeme (Medicago sativa L.,

auch IDlouaiSflee genannt), unb ©fparfette (Onobrychis sativa Lmk.) mürben

eine Duelle beS Segens für bie ßanbmirtfcpaft.

Ser für 0 b ft g u cp t , für ben Sau bon ©etreibe, ftülfenfrücpten,

©emüfe=, Dl= unb ®emerb*$anbeI8pflangcn geeignete Soben liegt auf ben

glatten unb in ben Salem beS SorlanbeS. Slm frueptbarften finb bie

Hamburger, SaaIfeIb=Drlaer, Kranicpfelber unb bie ftränfifepe Sßlatte, unb hier

roirb mepr gebaut, als man bebarf. Sie 3apl ber fruepttragenben Säume
befepräntt fiep auf 3lpfel=, Sirn--, Kirfcp*, Sflamnen* unb SBalnufsbäume. ftür

bie 3ucpt feineren DbfteS pat baS ßanb fein Klima; Slpritofen, Sfirficpe unb

Kaftanien fönnen nur an fepr gefepüpten Orten ober an Spalieren gegogen

merben, bagegen ift bie SRegion gmifepen 125 unb 325 m an bielen Stellen,

befonberS im Saaltal, um ftelbburg unb Stömpilb, im ©rabfelb unb um
Salgungen ein ergiebiger Soben für gutes ßanbobft, in ber Stegion bon 325
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biS 450 m fönneii nur gegen ©üben gerichtete ©elänbe noch gum Dbftbau

benupt »erben, unb auch an biefett finb ©rnten beS rauhen KlimaS »egen

unficher. äKancpe ©teQe im ßanbe geiebnet {ich infolge ihrer l'age burch Keidj-

tura an Saumobft, manche burd) eine befonbere Slrt beSfelben auS. ©o fiitb

Mm, ©ülgborf unb Reimers burch KirfcbenfüUe, ©ieid&amberg burch bie

Klenge Don 91p fein unb Simen, ba§ ©aaltal burd) feine 3>®etf(ben befannt.

(fine Snpflanguug oon Dbftbäumen gu beiben ©eiten ber Sanbflrafjen mürbe

auf änorbnung ber SanbeSregierung auSgefüflrt, liefert aber im allgemeinen

nur ffienig (Ertrag, ©in SSerfuch mit ber 3u<ht beb 9RauIbeerbaum$
ift gleichfalls an mehreren ©teilen beS ßanbeS gemacht morbeu, bo<h ift ber=

felbe nirgenbS gebiehen. Sagegen gebeizt ber äBalnufjbaum gang gut im

Saaltal, an ber 'JJlilg unb Steel, im SSSerragnmb unb oberen Staingebiet

aber nur an günftig gelegenen tpöpen, too feine SBlütegeit erft nach ben ©pät=

fröften eintrttt-

Ser © e t r e i b e b a u mnfafjt Dioggen, äöeigen, ©erfte unb £>afer.

35erfeibe finbet feinen eigentlichen Soben auf ber tbürtngtfdjen unb fränfifdhen

Slatte unb nimmt nach ben '.Borbergen hin allmählich ab; auf bem ©ebirge

gebeipt nur noch (pafer unb Koggen al§ ©ommerfrucht, unb auch biefe »erben

in manchen 3apren nicht reif. Sie für ben ©etreibebau geeigneten ©egenben

finb gugleich auch ber günftige SBoben für bic §ülfenfrü<hte: Sinfen, ©rbfeu,

Söhnen unb äßiefen, für ©emüfe: KopI, Kraut, SBirfing, Kohlrabi unb fta=

rotten, für S¥ohI= unb Kunfelrüben, für bie Ölfrüchte ÜDioljn unb KapS (auch

Kaps ober Kübfen genannt), für Sabaf, §anf unb Hopfen; auf ben höheren

Serggegtnben geraten biefe ©ewäcpfe nicht. Kur bie Kartoffeln unb ber fJIadjB

begleiten ben ÜRenfdien auf bie Sergrücfen unb liefern ihm bafelbft einen Seil

feiner Kaprung unb Kleibung. Sluch bie ftutterfräuter finben ben für

ihren änbau paffenbften Soben in bem Sorlanb, unb hier gebeiben am heften

auf febtoerem, tiefgrünbigem 8oben ber 28iefen= ober rote Klee (Trifolium

pratense L.). auf troefnem Kalfbobeu bie ©fparfette (Onobrychis sativa Lmk.,

(ffper) unb ßugerne (Medicago sativa L., SDtonatSflee); auf bem troefenften

Sanbboben, »o anbere gutterfräuter nicht fortfomnien, toirb bie ©errabella

(Ornithopus sativus Brot.) in neuerer 3rit noch mit Vorliebe angebaut.

Selten baut man im großen noch tpopfenflee (Medicago lupulina L.) unb

3nfarnatflce (Trifolium incamatum L.), fotoie auf ©anb berfchiebene Lupinus=

Krten, legiere freilid) mehr gu ©rnnbüngung, benn als Sutierpflange.

3ohanni8= unb ©tachel b e c r e n pflegt mit ©Iücf faft jebeS £>auS--

gärtchen beS ßanbeS, unb felbft auf bem hohen SBalbe gebeiben biefe Früchte,

toenn fle auch weniger füfj »erben als bie in bem SSorlanb, »o man an

mehreren fßunften (um 3J!ciningen unb ©algungen) auS ihnen 2Beftt bereitet.

Übrigens hot bie Katur ben SBalbbemofmern für bie ihnen berfagten ©arten

=
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früdjte einigen Sriafc gemährt in ben Breifelbeeren („Sjölperle", „JtronSbeeren",

„Stu&jucfcn"), .öeibelbeemt (0d)tDar3=, Blau» ober Bicfbeereit), Himbeeren nnb

©rbbeeren. 3ft bie Suchecferernte eine reiche gewefen, bann fammelt nicht

nur ber Bewohner beS SBalbeS, fonbem aud) bcr be§ SorlanbS gern

biefe Baumfrüchte nnb gewinnt auS irrten ein fc^matfijafteS öl, meldjeS bem

Stoljnöl nur toenig nacbftefjt. 3n ben ©arten be2 SorlanbeS »erben ber

3ierpflanjen oiele gesogen, fo Stofen, Steifen, ßeofojen, ßacf (®elb=

oeigelein), Stefeba, 9tacf)toioIen, Stitterfporn, Staloeu, Slftern, ©eorginen, Star»

äiffen, SEuIpen, ßilictt u. a.; auch ber Bewohner beS SBalbeS fchmücft fein

©ärtdjett unb feine genfier gern mit Blumen, nnb Steifen, Starumperunt

(Teucrium marum L.) nnb Stoämarin finb einige feiner ßieblingSpRanjen.

Stach biefcr allgemeinen fiberficht über bie glora bc8 tperjogtumS folgt

nun nod) ein SBerjeidjntö ber in bemfelben borfommenben Bflanken, fotoeit

biefe bis jcfct beobachtet mürben, georbnet nach ber oon mir mitbearbeiteten

19. Auflage ber iHuftrierten glora bon 2)eutfrf>lanb bon Dr. St. ©arcfe,
Berlin 1903. Slutorennaineu unb Spuonpme »olle man in biefer glora

nad)fef)eu.

Phanerogamen. ober SamettpfTanjen.

I. Angiospermen, töeberfttfumtgc <<5emäd| fe.

A. Dikotylen, 3 ll,c'feunbl<ittler, Stcöblättler.

a. Thalainifloren. ftrudjtbobenblütler.

1. gamilie. Kanunculaceen. £ahnenfu&ge»ächfe.

Clematis L. (SBalbrebe). CI. Vitalba L. häufig um Steiningen,

Stömhilb, XfKbtar unb .'gtlbburghaufen, Schweina, ffulm unb Bohlen bei

Saalfelb, 9alter ©runb bei Stranicpfelb.

Thalictram L. (SBiefenraute). T. aquilegiifolium L. (Sophienau,

Steinach, ©räfenthal, ßeheften, BwbftseHa, ßicbtentanne, — 1897 ein ©jem*

plar nahe ber ©aSanftalt in ^ilbburghaufen —), minus L. (©efdjloffene ©bene,

Spifcberge, Serufalcm, £abid)t8burg bei Steiningen, am Sohlen bei Saalfelb),

tlavum L. (IinfS ber Stils bei Stils).

Hepatica nobflis Sclireb. (ßeber* ober Stärjblümchen). Bei
-
»

breitet um Steiningen, Stömljilb, Shenwr, ©ilbburghaufen, Ipelbburg, Steue

Stühle bei Saalfelb.

Pnlsatilla vulgaris Mill. (Schlaffacf, SuhfcheHe). Überall auf

Stalf, jerftreut auf Steuper.
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Anemone L. (2Binbrö3d)ett). A. silvestris L. (Stltcnftcin, ßiebenftein;

an Bielen Orten Bet RJleiningen, Dfgntar unb ^ilbburgfjaufen ; ©djöntcite Bet

KömRilb, Bet ßinben unb ©djtedjtfart auf Seupcr, SaltRecfe Bel ©räfentRal,

Shtlm unb SöbiR bei ©aalfelb, §ain bei Sranidffelb), nemorosa L. uttb ranun-

culoides L. (häufig).

Adonis aestivalis L. (allgemein Oerbreitet), flammeus Jacq.

(SpiRberge, §erpf u. a. O. bei 9Jleiningcn, Oueienberg, XRetnar, SßferSborf,

belbburg, ©inöb, SranicRfelb), vernalis L. (SRiecRheim, CidjfenRain bei 3ena).

Myosurus (9J?äufef<btoäna<ben) minimus L. (ßiebenftein, ©aljungcn,

SBafungen, ©cfarbtS, fRofa, SBaDborf, ÜRehcIS, Jöibra, S3auerbacf), RiorbReim,

Sterlingen, SBolfmannShaufen, .fjilbburgRaufen, ©aalfelb).

Batrachinm Dum. (grofdjfraut). B. hederaceum Dum. (Sieben*

Rein, Slüenborf, 3tnmelborn), fluitans Wimmer, aquatOe Dum., divaricatum

Wimm, (©aljungen, Smmelborn, Sreitungen, RReiningett, SBelrietR, ©aalfelb,

Sirligt).

Ranunenlus L. ($aRnenfufj). R. aconitifolius L. (SRenrtflefg

bei ßiebenftein, ©icRig bei iperpf, Slmnlienruhc, SEßegfurt bei ©nöbljaufcn,

BeRrungen, ©ieinad), ©räfentRal), Flammula L., Lingua L. (Salbungen,

3mnteIborner unb Sreitunger ©ee, Untermafjfelb, ffiöhlSborf unb ©cRroarje

Cache bei ©aalfelb), amicomus L., acer L„ lanuginosus L. (ßinfenfopf unb

a. C. bei ßiebenftein, Oueienberg, ©leidjberge, §efjbergcr Seite, ©traufRain,

£eibburg, Sleingefdjroenba, ©renjbaub u. a. D. bei ©aalfelb), polyanthemos L.

unb nemorosus DC. jerftreut burd) ba8 ganje ©ebiet, repens L., bulbosus L.,

arvensis L., sceleratus L. (SRöRra, ©aljungen, ßiebenftein, 3ntmelborn,

Breitungen, ©nRaufen, Saucrbad), ©ibra, ©tebtlingcn, ßeRefien).

F i c a r i a verna Hudson (©djarboefäfraut, Seigtuurj).

C a 1 1 h a palustris L. (Dotterblume).

T r o 1 1 i u s europaeus L. (DroIL ober ©lofcblume). DurdR ba8

ganj ©ebiet; häufig auf SBiefen beS DRüringer SBalbeS.

Helleborus L. (RlieStKurj). H. viridis L. (SBad)[jolberrafen,

Dorngepege, ©pitteiberg unb ßanbtochr bei ßiebenftein), foetidus L. (®n--

Raufen, SRitftRenRaufen, ©dRanae bei £enneberg, ©üefeti&erg bei £ermannSfelb).

Nigella arvensis L. (©djtoarafümmel). Stuf Salt öerbreitet:

Utenborf, SBelferSRaufen, .fterpf, gteifdjen SRitfchcnRaufen unb Rieubrunn, §er=

mannSfelb, RiorbReim, Oueienfelb, SJacRborf, ©Rrenberg, fßfersborf^ §ilbburg=

Raufen, ©eibingftabt, ©aubinba, ©treufborf, ©dRa, ©etkrSRaufen, ffieftRaufen,

OtompertSRaufen, SRieiR, Bettingen, ©aalfelb, Sldjelftäbt).

A q u i 1 e g i a vulgaris L. (SXfelei). 3erftreut burdR baS ganae

ßattb; häufig int DRüritiger SEßatb unb auf Salt, feltner auf Seuper.

fltae ßanbrtfmibf, $rft VL 38
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Actaea spicata L. ((Xbrifropb»traut). Verbreit« bei Piebenftein,

SinnerSbaufen, fPfeintngen, 9tömbilb, Stjemar, §ilbburgbaufen, (SiSfelb,

Straufbain, Sophienau, ©räfentbal, Pebeften, Saalfelb, feiten auf ffeuper.

D e 1 p h i n i u m Consolida L. (9fitterfporn). Verbreitet.

Aconitum L. (©fenbut). A. variegatum L. (Pebeften, ©ben=

barbS, bei Piebenftein an btr Slinge unb nabe ber ©renge aut Subettfopf

unb int ©ebeegSgrunb, Padje bei ®ompert§baufttt)» Lycoctonum L. (»erbreitet

um 'JJteiningen, SCbcmar unb §ilbburgbaufen, Vebrungen, ©rofefopf bei äßeften*

felb, ©rofjer ©lei^berg, Streufborf, Straufbain, (McHerSbaufert, £>olgbaufen,

3fietl), §elbburg, S<b»eicfer§baufeit, Sperberböigiben bei Saalfelb).

2. gamilie. Berberidaceen. Sauerborngctoücbfe.

Berberis vulgaris L. {Sauerborn, Verberge), häufig ange=

pflangt unb »ertuilbert: Sptpberge unb fiönigMeite bei 9J?einingett, ffiitfcbett«

baufen, Sieurietb, SBrüttnbof bei £>äfeirietb-

3. ganttlie. Nymphaeaceen. Seerofengeiudcbfe.

Nymphaea Smith. (Seerofe). N. alba L. C2Jtid)eI§teicb bei 2BibeI=

robe, 3mmelbomer unb Vreitunger See, ffnollbacber Xeid), Sd)ilbba<b§müblen=

teitb bei ScfarbtS, Sllte SBerra bet Selrietb, Bettelbecfen, 2)ubelteid) bei Saal=

felb, Stingelteid) bei ©räfentbal), candida Presl (Cbcrlinb).

Nuphar luteum Smith. (SHijblume, SDtummel, gelbe Seerofe).

Vreitunger See, Seid) nabe bem PanbSberg bei SDieittingen, in ber 9)1 ilg bei

3)HIg, in ber ffrecf bei ftelbburg, in ber Hellinge bei Pinbenau nad) ®lei§=

ututbbaufen gu.

4. gamilie. Papaveraceen. föfobngemädbfe.

Papaver L. (2J?obn). P. Aigemone L., Rhoeas L., dubium L.

(niibt feiten).

Chelidonium maius L. (Siböllfraut). ©emein. 2)ie ?lbait

laciniatum Mill. feiten, g. 3). bei SWeinitigen.

5. gamilfe. Fumariaceen. ©braiubgetoöcbfe.

C o r y d a 1 i s Df. (Percbenfpom). C. cava Schwgg. (niibt feiten

um Slltcnftein, Piebenftein, ÜDleiningen, SHömbilb, Senior, £>ilbburgbaufen,

SRofibof, ©toffelSfuppe, ©abel, Saalfelb, Pebeften, Vö&necf), intermedia P. M. E.

(Piebenftein, Steinbad), StoffelSfuppe, Vlefe, ©eba, kleiner ©leidjberg, gtuifdjen

Pebeften unb Picbtcntanne, Satbarinau), solida Smith (Salgungen, Veubof,

fjauenbof, SBaUborf, Saalfelb).

Fumaria L. (©rbraud)). F. offlciualis L., Schleicheri Soy.-Willm.

(2Jleinittgen, Saalfelb), Vaillantii Lois. (Sd)toeina; oerbreitet um fDJeiningett;

Xbemar, §ilbburgbaufen, VeiiSborf, fßreilipp, lümpling).
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6. Jamilie. Cruciferen. ftreujblütler.

N a s t u r t i u ra R. ßr. (SJrunnenfreffe). N. officinale R. Br., am-

phibium R. Br. (ait ber 20crra bet Salbungen, 3mmelborner Sec), ailvestre

E. Br., palustre DC.

Barbaraea vulgaris R. Br. — bte Slbänberung arcuata Rcbb.

häufig um Saalfelb —, stricta Andrzj. (Salbungen, ÜBefteufelb, Rebberg,

saalfelb).

Ara bis L. (©änfefreffe). A. glabra Beruh. (Sd&toeina, fytuenljof,

i’ümpferäbaufen, SBafuiigett, Oücbfen, ©bcufjurbS, 25eil3borf, Strcufborf,

Sampertobaufen, Jorfdjengercutb, Saalfelb, StrnSgcreiiti), Strauidjfclb), pauciflora

Garcke (häufig auf Salt um 9Jleiningen, Stjemar, &ilbburgf)auicn, 6aal=

feil), Äranidtfelb, £>ut3berg, Queienfelb), hirsuta Scop. — bie älbättbcrung

Gerardi Besser an ber iflöUtiiß unb Cofip bei Saalfelb —,
arenosa Scop.

(Üoguiß, ©leitfcf) unb SRoter Serg bei Saalfelb); bie in ben SUpeu öerbreitete

riliata R. Br. fommt tuopl nid)t bet fJJöfenecf oor.

Cardamine L. (Sdjaumfraut). C. impatiens L. (Slltenftein,

öeba, Sdjnorr bei 3üd)fen, Staßeiilödter unb Skgfurt bei ©inöbbaufen, ßöfp

lein bei SEorbfjeim, ©leidjberge, Stirn bei Sirfenfclb, Straufljain, §öbenberg

bei §elbburg, SJorbere ©oft? bei Saalfelb, Sßrobftjella), silvatica Link (©rofje

^irftbbolj bei ßiebeuftein, Dbcrniö, äßci&bad) im Streik Saalfelb), hirsuta L.

teaargrunb unb Sophienau bei föiöfelb, SBallctiborf, ißrobftjella, äßeijjbad)),

pratensis L., amara L.

D e n t a r i a bulbifera L. (äaljntDura). ©rofje $irfd)balj bei Stein=

bai, §ober SHain unb Köpfchen bei J&üuipferäbaufen, ipabnberg bei CpfcrSS*

Saufen; StiH, £ut3berg, SBeifsbad), Igal&berg, SBegfurt u. a. D. bei 9Eeiningcn,

ööbnberg bei ©benbarbS, kleiner ©leicbberg, &eubad), Jebrcnbad), Unter*

neubruun, fübtneftlidj oom fialjlcrt bei 'Jleuftabt a. 91., ßeljcftcn.

H e s p e r i s matronalis L. (SEadjtbiole.) SBivtneilen Pcrmilbert.

Sisymbrium L. (9iaufe). S. oflicinale L., austriacum Jacq.

(Hamburg), Sophia L. (Saigungen, SBernSbaufen, EEeiniiigen, Süeftenfelb,

Sämbilb, SRilj, Steinfelb, fcelbburg, ©ittöb, ßebeften, Saalfelb u. a. £).),

strictissimum L. (ftranidjfelb).

Stenophragma Thalianum Celak. 9iamentlid) auf Sanb*

felbcrn gemein.

A 1 1 i & r i a officinalis Andrzj. (ffnobIaud)§bebericb).

Erysimum L. (Scbotcnbottcr.) E. cheiranthoides L. (jiemlid) Der*

breitet), hieraciifolium L. (Salbungen, !ffiern8|)aufcn, SBelfcrSbaufen, 9)feiningen,

Srimmentbal, ©inljaufett, Xbemar), odoratum Ehrh. (Spißbcrge, £>abid)t§=

bürg, @eba, ©rimmentbal, $enncberg u. a. 0. bei ÜJleiitingen, Siulm unb

28*
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Stoter Berg bet ©aalfelb, iJJöfined, Äranidjfelb, Dftbaufen), repandnm L.

(Breuberg bei SD3elfer8f)aufen, Igerpf, ©eeba, ®eba, ©ülsfelb, Storbbeiui,

StentmertSboufen, SBolfmannSbaufen, fDtenbbaufen, SBeftenfelb, §aina, Slöm*

bilb, 3RiIj, ©ingSIeben, Beinerftabt, £b«itar, ©brenberg, ©treufborf, Stotb,

©ompertSbaufen u. a. £X), crepidifolium Rchb. (©röfentbal, ßebeften, Brobft*

jeHa, 2Bei&bad), ©aalfelb).

Conringia orientalis Andrzj. Sluf ädern mit Salb unb

ßebmboben.

Brassica L. (StobO oleracea L., Rapa L. unb Napus L. in

bielen äbarten gebaut.

S i n a p i s (©enf) arvensis L. (gemein), alba L. gebaut unb

oertoilbert.

Erucastrum (§unbSraufe) Pollichii Schmp. u. Sp. unb ob-

tusangulum Rchb. 3uweilen eingefdbleppt, baber utibeftänbig; crftereS bei

^ilbburgbaufen, IeptereS bei SJleinittgen gefunben.

D i p 1 o t a x i s (Stampe) muralis DC. 8lm Babnbamm bei 3mmel-

born unb Breitungen.

A ly ss um (©teilt* ober ©djilbtraut) calycinum L.

Berte roa incana DC. (©raufreffe), ©emein bei ©aalfelb, oorübet*

gebettb bei SReiningen, $bentar, ©ilbburgbaufeu.

Lnnaria rediviva L. (äionboiole, Silberblatt), ©teinatb, ©abel,

ßebeften, ©djmiebebacb.

Erophila verna E. Meyer (Hungerblümchen). ©emein.

Cochlearia Armoracia L. (SReerrettid)). Bertoilbert bet 3Jtei=

ningen, Stötnljilb, HUbburgbaufen, ©aalfelb.

C a m e 1 i n a Crantz (2>otter). C. sativa Crantz, dentata Pers.

(feltener unter glad)8).

T h 1 a s p i L. (löfdielfraut). Th. arvense L. (Derbreitet), perfolia-

tum L. (jiemlid) häufig auf Stalf* unb ßebmboben), montanum L. (Blech*

hammer, ffulm).

Teesdalea nudicaulis R. Br. Stuf ©anb bei ßiebenftein, ©al=

jungen, SBafungen, $ilbburgbaufen, ßinb, ©aalfelb, ffranidjfelb.

L e p i d i u m L. (Shreffe). L. Draba L. (©tebtlingen nach 2BiHmar8

bin, SSBeftenfelb, 2Rönd)§bßf)» campestre R. Br. (SRciningen, SBeftenfelb,

$hemar, ©teinfelb, ©aalfelb, BrobftjeHa u. a. SD.), ruderale L. (©aljungen,

SReiningen, ©rimmenthal, 5£b«mar, ^ilbburgbaufen, Jtlofter BeilSborf, Stent*

mertShaufen, Dbernifc, Unterneufulja), sativum L. (gebaut unb btStoeilen Der*

milbert).

C a p s e 1 1 a Bursa pastoris Mönch (^irtentäfcpel). ©emein.
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Coronopus Ruellii All. (ffräbenfufj, gelblreffe). Äranicbfelb,

lltttemeufulga.

1 s a t i s tinctoria L. (äBaib). 3tcifcben bem äßartbügel bei 2WiIg

mb bem 3rmeISbäufer §oIg.

Neslea paniculata Desv. Um ßie&enftetn uub Steinbad) nid)t

feiten ; Sauerbacb, öebrimgen, ©ilbburgbaufen, ftelbburg unb anbertoärtS.

Bunias orientalis L. (3acfenfd)0te). Öftlicb Dom ßanbSberg bei

Jfeiningen 1901 ; ©rimmentbal 1894 ; tn einem ©raSgarten nabe ber 2obten=

mnble bei £ilbburgbaufen; ßebeften feit 40 Sabren.

Raphanistrum Lampsana Gärtn. (§ebertdj). ©emeineS Un=

traut auf Sanb.

7. Jamitie. Resedaceen. äBaugeffiädjfe.

Reseda L. (SSJau). R. lutea L. (nicht feiten um Sieben ftein,

leiningen, Xbeutar, Rellingen, Saalfelb, ©räfentbal, ftranidifelb), Luteola L.

(«aljungen, SReiningen, ©rimmentbal, Sbemar, Saalfelb, ©räfentbal, Sßrobft*

jella, ftranidjfelb).

8. tJamilie. Cistaceen. ©iftrofengemäcbfe.

Helianthemum Chamaecistus Mill. (Sonnenrögdjen). Säerbreitet.

9. gamilie. V i o 1 a c e e n. Säeilcbengetoäcbfe.

Viola L. (SSeildjen). V. palustris L. (Stennfteig bei ßiebenftein,

ffioor bei Sterlingen, fßeterfee bei SftupperS, ©rub, SBlefe bei ©Sfelb, Sieg=

munbSburg, bei ftilbburgbanfen an mehreren Stellen, Sluguftentbal, ßebeften,

SJrobftjeDa, SBeifsbad), Saalfelb, Stiecbbeim), hirta L., collina Bess. (Spifc

berge bei 238eifer§baufen, Sreiter SJerg bei Saalfelb), odorata L., mirabilis L.,

(febr berbreitet um SDteiningen, im ©rabfelb, um 23|emar, ©ilbburgbaufen,

Straufbain, 31eue Sftüble bei Saalfelb, ffranicbfelb), silvatica Fries, Ririniana

Mb., canina L. (häufig auf Sanb), trieolor L.

10. gamüie. Droseraceen. Sonnentaugemäcbfe.

Drosera (Sonnentau) rotundifolia L. (Oberer ©runb bei S3ern8=

Raufen, SRofa, §elmer8, 3JiefeelS, Hlioor bei Stebtlingen, Sfkterfee bei 9tupper8,

&ilbburgbaufen am unb im fflalb, jtoifcben Sonneberg unb IBettelijecfen,

jubenbacb, SpedjiSbnmn, Siaubenbad), ßtcbtenbain, ©räfentbal, ßebeften,

Saalfelb untoeit ber ftafce).

11. gamüie. Polygalaceen. Sreujblumengetoäcbfe.

P o 1 y g a 1 a L. (ftreujblume). P. vulgaris L., comosa Schkuhr,

amara L. in mehreren Slbänberungen, serpyllacea Weihe (gttifdien Solg unb

Dörrenfolä, ©felSgrunb bei gebrenbadj, ätoifdjen ©räfentbal unb ßebeften).

12. gamilie. Silenaceen. ßeimfrautgetDädjfe.

GypsophilaL. (©ipStraut). G. muralis L. SWicbt feiten namentlich

auf Sanbboben; auch auf flieg (Scblecbtfart).
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T u n i c a (gelSnelfe) prolifera Scop. (©aljungen, Sillen ftcin, 2feben=

ftcin, 3nimclborn, 2anb§berg, 2>reifiigacfer, 25ictrid) u. a. £). bei SDleiningen,

§ilbburgbaufcn am ©cblof}, föinbfelb, SBeftbaufen, ®ompert§baufen, ©aalfelb).

Dianthus L. (9lclfe). D. Armeria L. (Soßungen, ßöblein bei

SRcntroert8f)aufeii, iöebrungen, £>inbfelb, Sucbenbof, kleiner ©leidjberg, Sbemar,

©treufborf, ßeitenbaufen, ©traufbain, §elbburg, SööltcrSbaufen, 9iietb,

©ompertbboufen, ©aalfclb), Seguierii Vill. (nabe ber 2anbe§grenje bei Saal=

felb), Carthusianorum L., deltoides L., caesius Smith (Jelfen bei Cbernifc);

superbus L. (2iebcnftein, SEBaHborf, Öebrungen, ©leidjbcrge, GbenbarbS,

$arra§, Strcffenbaufcn, ©treufborf, ßinbeti, ©traufbain, 9iietb, Golberg

unb a. 0. bei ^»elbburg, ©ic&übel, llntcrncubrunn, Slatbarinau, Untcrroirrbad),

flranidjfclb).

Saponaria officinalis L. (Scifenfraut). Ufer ber SBerra

unb Saale, auch bei §iimpfer*baufen unb ©abegotteS.

Vaccaria pyramidata Med. (Sluljfraut). 9luf liefern mit Salf=

unb ßebmboben (um jßeiningen, Ibemar, £ilbburgbaufcn, ftranitbfelb,

SKalmerit).

Cucubalus baccifer L. (^nlbnerbiß, XaubenfroPD* 91m ©aal=

uftr 3. iS. jtoifdjcu Gamburg unb 2)öbritfd)eit.

S i 1 e n e L., (ßcimfrnut). S. vulgaris Garcke, nutans L., nocti-

flora L. (an mebreren ©teilen bei ßiebenftein, Xreifjigacfcr, Sauerbad), ©rub,

£iilbburgbaufcn, ^efeberger Seite, ©traufbain, 9ioter Serg unb ©Icitfd) bei

©aalfelb), dichotoma Erh. (pcrfdjleppt bei 9töml)i!b, SBcftenfelb, jtmfdjcn

Öauerbad) unb Untcrmafjfelb, SDieiningeii, ßiebenftein'.

Viscaria vulgaris Eöliling (Sßcdpielfe). Stuf ©anb, fteuper unb

im Sbüringer 233alb Derbreitet.

Coronaria flos cuculi A. Br. (SfutfuefS* ober 2fIeif<J)blume).

Melandryum Köhling (Sicbtnclfe). M. album Garcke (£al=

jungen, Utciningen, 91orbbeim, ©cller§baufen, ©aalfelb), rubrum Garcke (im

£bnringcrioalb häufig; Immelborn, Öeba, an ber Skrra bei ÜJJeiningcn, an

ber ©aale bei ©aalfelb, an ber 3lm bei Sfranidifclb).

Agr ostemma Gitliago L. (Stabe, ftornrabe).

13. {^aniilie. Alsinaceen. Siiercngeioödife.

Sagina L. (3)?a ft traut). S. procumbens L. (£>äufig an fanbigen

©teilen), apetala Ard. (jroifeben © 0 I 3 unb SBallborf, SJßlferSIjaufcn, jfoifdien

Sebrungcn unb 9ient)ocrt§baufen, 32oIfntanuSb<iufen, SBclIenboru, Sirfigt,

2au3iii{j u. a. C. bei ©aalfelb), subulata Torr, unb Gray (jtoifdicn ©aalfelb

unb Ißö&netf), nodosa Fenzl (jmifeben ©liiefSbrimn unb bobem Siiffel, ©aljungen,

3nituclborn, ©inncrSbaufen, jtuifeben 9lenttoertSbaufcn unb Sebrungen, ©aaü
felb, §obcnfcIben).
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S p e r g u 1 a (Spergel, Spar!) arvensis L. (Sluf Sanbboben gemein,

Morisonii Boreau, auf Sartb bei Sranidjfelb).

Spergularia rubra Presl. (2luf Sanb Perbreitet), salina Presl

(Salbungen).

A 1 s i n e (BJierei tenuifolia Wahlenberg (Spifcberge unb Breuberg

bei Sßallborf, bei Saalfelb am ©leitfd), Koten Berg unb nad) ©arnSborf p).

Moehringia trinervis Clairv. (häufig).

A r e n a r i a (Sanb traut) serpyllifolia L. (©emein).

Holosteum (Spurre) umbellatum L. (Berbreitet).

S t e 1 1 a r i a L. (Stemmiere). St. nemorum L. (im Xbüringer

BJalb Derbreitet; Koter Bübl bei Bmalienrube, &ilbburgbaufen im Sngarten),

media Cyrillo, toabrfdjeinlid) aud) pallida Pire, Holostea L., glauca With.

(Salpngen, 5PiidjeI8= unb Sfnollbadjcr Xeicb, 3mmeIborncr unb Breitunger

See, llntermafefelb, ftilbburgbaufen nad) Sdjleufingen p, Böfped),

graminea L., uliginosa Murray (an queüigen Orten, befonber? im Sljiiringer

SBalb Derbreitet).

Malackium aquaticum Fries (SBeicbfraut). Berbreitet.

Cerastium (§omfraut) glomeratum Thuill. (Süßlfergfjaufen,

(pilbbnrgbaufen, Btalmerj), semidecandrum L. (auf fonnigen fpögeln, fanbigen

gelbem itid)t feiten), triviale Link, arvense L.

14. gamtlie. Malvaceen. 'JMDengetoädjfe.

Malva (3MDe) Alcea L. (nid)t feiten um Salpngen, ßiebenftein,

.pümpferSbaufen, 3J?einingen, Sßemar, Kömbilb, .^ilbburgljaufen, Sdjmarjen--

brunn, SEBeftbaufen, Seibingftabt, ©ompertSbaufen, Saalfelb, ©abegotteS,

Kietbbeimer Berg), moschata L. (^ümpfergfjaufen, SöelterStpufen, £>enneberg

u. a. 0. bei Bteiningen, Kitfdjenbaufen, Bauerbad), Oueienberg, 2Beften=

felb, ©felSrangen unb ©rofjer ©leidbbcrg bei Kömijilb, Babnbamm jtmfdjen

ßeuterSborf unb .^enfftäbt, ©benbarbS, 3cilfdb, £arra§), silvestris L. (ßieben=

ftetn, Slltenftein, Sdjtueina, Unterrohn, SUtenbreitungen, SBernSEjaufen,

Stöbifc, flranicbfelb), neglecta Wallroth (überall), rotundifolia L. (Saal=

felb, ßinben).

A 1 1 h a e a officinalis L. (©ibifdi). Slngepflanät unb Derttilbert,

i. B. Srautgärten bei Sjilbburgbaufen.

Lavatera thuringiaca L. (Saalfelb).

15. gamilie. Tiliaceen. ßinbengetoödbfe.

T i 1 i a platyphyllos Scop. (Sommerlinbe), cordata Mill. (SBinterlinbe).

16. Samilie. Elatinaceen. Xännelgetoäcbfe.

E 1 a t i n e L. (Xännel). E. hydropiper L., hexandra DC. unb

Alsinastrum L. (alle 3 bei ßauSnip unb Birfigt, ob nod) V), hexandra DC.

(bei §ermann8roba, aber jenfeitS ber ©reuje am ©roßen leid)).
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17. gomilic. Hypericaceen. ©art^cugctoädjfe.

Hypericum L. (3obanni8fraut). H. perforatum L. (gemein),

quadrangulum L. (fcirfdjbalg u. a. 0. bei fiiebenftein, Breitungen, ©olj,

©tepferSbaufen, 3J?c&eI§, ©eba, ©benbarbS u. a. 0. bei tpilbburgbaufen,

§ol3baufen, fctlbburg, täfjlip, 3rorf<bengercutb u. a. 0.), tetrapterum Fries

(gemein um ßiebenftein, ©eba, ©rub, Xadjbad), ©bcnbarbS, £Ubburgbaufen,

©traufbain, £elbburg, ©inöb, fiä&Iiö u. a. 0.), humifusum L. (§eibe,

SRabelSgrube, 3ff?eimcr8 u. a. 0. bei ßiebenftein, Oberrobn, ßangenfelb, 3mmel=
born, £>elmer§, SEÜafungen, SEBallbad), BMborf, ©olg, ©tebtlingen, ftilbburg«

baufen, ©traufbain, J£>eibe gtoifeben ©aalfclb unb Sßöfjnecf), pulcbrum L.

(©algungen, ©olg, Bettenbaufen, ©tebtlingen, BupperS, föilbburgbäufer SÜBalb,

3»ifcben £arra§ unb ©iSfelb, ©artenfuppen unb Breiter Berg bei ©aalfclb),

montanum L. unb hirsutum L. (beibe giemlidj öerbreitet).

18. gamilie. Aceraceen. SCborngetöädbfc.

Acer Pseudoplatanus L. (Bergaborn), platanoides L. (©pifcaborn),

campestre L. (Blafibolber).

19. gamilie. Hippocastanaceen. SRQfjlaftaniengetDädjfe.

Aesculus Hippocastanum L. (So&faftanie). Überall angepflangt.

20. gamilie. Ampelidaceen. SRebengeloädjfe.

Ampelopsis quinquefolia Michaux (loilber 2Beln) unb V i t i

s

vinifera L. (ebler SBein) ftnb Ijäufig angepflangt.

21. gamilie. Linaceen. ßeiugetoäd&fe.

Linum L. (Sein, glacbS). L. tenuifolium L. (©pifcberge, §elba,

X>rad)cnberg, 3>rei§igacfcr, ©KingSijaufen, ©rimmentbal, Bitfd&enbaufen, Bauer«

bacb u. a. 0. bei liieiningen, Xbemar, ©rub, ©brenberg, Bfer®borf, £>äfel«

rietb, BfallrabS, Sraut« unb ©tabtberg bei £ilbburgbaufen, Scblecblfart,

©treufborf, Boppenbaufen, ftucbbftein unb Beue 3)!üble bei ©aalfelb, febr

fpärlid) bei Sranicbfelb nad) Xannroba bin), catliarticum L. (oerbreitet), usi-

tatissimum L. (gebaut).

Radiola linoides Roth (3tuerglein). Sluf ©anb; StabelSgrube

unb Stfcr bor ber §eibe bei ßiebenftein, toilbburgbaufen nach ©(bleufingen

gu, ßangenfdjabe.

22. gamilie. Qeraniaceen. ©tordifdjnabelgetoädjfe.

GeraniumL. (Stordjfdmabel). G. phaeum L. (SlrnSbadjtal bei

©räfentbai), pratense L. (oerbreitet bei fffieiningen, SRömbilb, Xbemar, §ilb=

burgbaujen, ftclbburg, ©iSfelb; fcltcner bei ©aalfelb), silvaticum L. (®eba,

§ut8berg, bedingen, ©diloeiderBbaufen, Sföfjlij? unb faft überall auf bem

Xbüringer B?alb), palustre L. (öerbreitet), pyrenaicum L. (ßanbSbcrg, bei
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3Jleiningen häufig, ftilbburgpaufen), sanguineum L. (Spittclberg unb S<plop=

berg bet ßiebenfiein, Spipberge, 2>ippcr8betg unb §ejenberg bei 3Jleiningen,

SüingSpaufen, Slitfcpenpaufcn, Oueienberg, SRömpilb, Dfterburg, ©rub u. a. 0 .

bei Spemar, VferSborf, ftöpenberg unb Srßmtpof bei ©benparbb, Stirn bei

Virfenfelb, gmifcpen Staffenpaufen unb Vebpeim, ©eHergpaufett, Scplecptfart,

Seibingftabt nacp VöIferSpaufen pin, Saalfelb, Sföbip, fföniggftupl bei ffranicp=

felb, ©ügleben), dissectum L., colurabinum L., pusillura L., molle L. (? piel=

leicpt überfepen), Robertianum L. — Q. lucidum L. bei ©ifenacp.

Er odium cicutarium L’H6ritier (Sleiperfcpnabel). ©emein; bie

SIbänberung pimpinellifolium Willd. 3. 33. bei Sßrobftgella, Saalfelb, ®orn=

borf, Sirfigt.

23. gamilie. Oxalidaceen. Sauerffeegeteöcpfe.

Oxalis L. (Sauerllee). O. acetosella L. (tierbreitet), stricta L.

(nteift in ©arten: ßtebenftein, SBafungen, SBallborf, Meiningen, ©inpaufen,

Selrietp, Vebpeim, Sonneberg, Saalfelb, SontmerSborf, ©abegotteS, Sßrobft«

gella), corniculata L. (gtteifelpaft).

24. gamtlie. Balaaminaceen. Valfaminengemäcpfe.

Impatiens (Springfraut) Noli tangere L. (Überall im Spüringer

SBalb unb auS biefem mit ben glüffen perabfommenb; ©eba, $ut8berg,

©Ieicpberge); parviflora DC. feit 1902 im Srrgarten 311 £>ilbburgpaufen.

25. gamilie. Rutaceen. 8iautengeioücpfe.

Ruta graveolens L. (Staute). 9lur angepflanjt.

Dictamnus albus L. ($iptam). Spipberge bei SBelferSpaufen, SHHljer

SBalb am ©rofjen ©Ieicpberg, Sllteuburg bei ßeitenpaufen, 2Ba8mutpberge

bei SBeflpaufen, bei ©ontperiSpaufen jmifepen bem SUten ©epeg unb Scplecpt*

fort unb nacp St. Urfula pin.

b. Calyeifloren. RelcpMütler.

26. fjamilie. Celastraceen. ßelaftergettücpfe.

Staphylaea (üßimpertutp) pinnata L. ßieptentanner fWfipIe

bei ßepeften unb angepflangt.

Evonymus (Sßfaffenputcpen) europaea L. (Biebenftein, Salbungen,

Spipberge bei SJieiningen, ©DingSpaufen, ©eba, Slorbpeim, Oueienberg, Sep--

rungen, ©Ieicpberge, £pemar, ©benparbS, Srünnpof, fiinben, Streufborf,

Streffenpaufen, SBeftpaufen, Straufpain, Seibingftabt/ ©eüerSpaufen, £>elb=

bürg, Rellingen, Sä&llp, SBolfmannSpaufen, ScptoeidferSpaufen, Saalfelb u. a. 0.).

27. gamilie. Rhamnaceen. Jtauäbontgetoäcpfe.

Rhamnus catbartica L. (Strengborn). Verbreitet.

F r a n g u 1 a Ainus Mill. (gaulbaum, ffhUberpoIg). sp erbreitet, be=

fonberS auf feueptem Voben.
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28. gamiltc. Anacardiaceen. £erebinthengetöädife. $iefe

mitte enthält nur angepflangte ©trauter aus ber ©attung Rhus L.

(Sumad)), fo Rh. typhina L. (igirfdjfolbcnfmnad), ©flgbaum) unb Rh. Co-

tinus L. (Vcriidenbaum).

29. 3ramtlic. Papilionaceen. Schmetterlingsblütler.

ülei emopaeus L. (Stedjgfnfter). Seit Satjreit ein Strauch im

Scfjtueinaer ©runb, im 2Balb bei ©ilbburgbaufen unb bei Vodftabt.

G e n i s t a L. (©infter). G. tinctoria L., germanica L.

Sarothamnus scoparius Wimmer (Vefenftraucp). Verbreitet

im Vejirl Salbungen :
§eibe bei ßiebenftein, 9Jieimer§, Unterrohn, SBalbfifd),

ßangenfclb, Slofter Slßenborf, ©auenfjof, Graimar, Vreitungen, SßemSfjaufen;

am fcilbburghäufer ©eraierplafc, am Vapnbamm bei Veurietp unb bei ©8=
felb, gtütfcben $clbburg unb ftclltngen, Sioter Verg, Unterpreilipp, Untertoirr»

bacb u. a. D. im StreiS Saalfelb; kalter ©runb bei Stranicpfelb.

Cytisus L. (Vopncnbaum). C. Labumum L. (©olbregen; nur

in Slitlagen), nigricans L. (Vreiter Sorg unb ©cppolächen bei Saalfelb, 2lm§=

gereuth, Untertoirrbad), ^robftgella). C. capitatus Jacq. fommt nicht mehr

bei Saalfelb bor.

Lupinus (2Bolf5bof)ne, ßupine) luteus L. unb angustifolins L.

roerben auf Sanb im groben gebaut, feltener L. albus L.; L. polyphyllus

Lindl. bei ßiebenftein nach 3J?eimer§ ju unb am StnoHbadjer Jcicp.

0 n o n i s (Sjauhedjel) spinosa L. (namentlich im ©rabfelb unb bei

£elbburg öerbreitet; Saalfelb), repens L. (gemein), arvensis L. (pöcpft feiten

eingefcpleppt).

Medicago L. (Scpnedenllee). M. sativa L. (ßujeme, gebaut unb

Dermilbert), falcata L., lupulina L., minima Bartal. (jtDifcpen Saalfelb unb

ber 9tcuen ajlüple, Vöfjnecf), arabica All. (al8 Slböentiöpflanje bei Slltem

ftein 1902).

M e 1 i 1 o t u 8 Lmk. (Steinflee). M. altissimus Thuill. (bei Saalfelb,

oberhalb ©ornborf unb nach fRefcptoib ju), oflicinalis Desr. (öerbreitet), albus

Desr. (nicht feiten um ßiebenftein, Schtoattungen, DJieinittgen, ftilbburgpaufen

unb Saalfelb).

Trifolium L. (Stlee). T. pratense L., alpestre L. (öerbreitet), och-

roleucum L. (an mehreren Stellen bei Seibingftabl), incarnatum L. (ange*

baut utib auch öertöilbert), arvense L., medium L. (öerbreitet), rubens L.

(Sternberg bei Vehrungen, ßerepenberg bei SfSferSborf, Seibingftabt, ©eUer§=

häufen, bei Rellingen nach §elbburg, Stietp, ©nöb unb ßinbenau hin, Stulm,

5uch§ftein, ©arnSborf, Stöbifc u. a. D. bei Saalfelb, spatn unb ftönigöftuhl

bei Stranichfelb), fragiferum L. (Unterrohn, Salbungen, Smmelborn, Srei=

tungen, SBallborf, SÜöuthilb, bei ^ilbburghaufen am SBacptelrangen, fotöie
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gtDtfdjen Soppientpal unb SJteierei, SBcftpaufen, @ompcrt8f)aufen, Ummerftabt,

griebricp§I)aU, Söbip, 9temfd)üfc, Dberncufulja), montanum L. (Derbreitet),

repens L., hybridum L. — bte ätbänberung elegans Savi am gelbftein bei

Jbemar—,
spadiceum L. (auf bcm ütbüringer SQJalb häufig ; ®ümpfer§baufcn,

SaltenlengSfelb, ÜJicbelS, 23auerba<h, Sterlingen, 'JtupperS, ©benparbS, Brünn»

huf, Straufpain, Sonneberg, fiönigSftup! bei ftranicpfelb, Sartpäufer 5orft

bei iRiecbbeim), agrarium L., procumbens L., minus Relhan.

Anthyllis Vulneraria L. (SBunbftee). häufig auf Salf, nicht

feiten auf Senper.

Lotus L. (Schoten: ober ©ornflee). L. corniculatus L. (gemein)

— bie SHbart tenuitolius Rchb. bei Satzungen uub Smmelborn —,
uligi-

nosus Schkuhr (Derbreitet).

Tetragonolobus siliquosus Roth (Spargelerbfe). ^openfelbcn.

G a 1 e g a officinalis L. (©ei&raute). Benuilbert bei Oberrohn,

Salbungen unb Saalfelb.

Glycyrrhiza glabra L (Süfjpola). ©ebaut in einigen Dörfern

bei ftelbburg: Rellingen, Bolfmannßpaufen.

C o 1 u t e a arborescens L. (Blafenfiraucp). Slngepflanät, auch Der=

ffiilbert (Schauenforft bei StiJbellDip).

R o b i n i a Pseud-Acacia L. häufig angepflanjt.

Oxytropis (Spipfapne) pilosa DC. (Streffcnpaufen, ßeitenpaufen,

Scfilecptfart, SEBeftljaufcn, ©ompertSpaufen, Strcufborf, Scibingftabt, ©eHer8=

häufen, Dtietp, Rellingen, Boplen utib ©ofip bei Saalfelb).

Astragalus L. (Iragant). A. Cicer L. (um ßiebenftein, 2J?ei=

ningen, fHömpilb, £pemar, ßilbburgpaufcn, um §elbburg meift mit Oxtropis,

Saalfelb), glycyphyllos L. (Derbreitet).

C o r o n i 1 1 a L. (ftronmiefe). C. vaginalis Lmk. (um 3)ieiningen

fehr Derbreitet), montana Scop. (Spipberge unb ^eiliger Berg bei SüaUborf,

9Jtittelberg unb 3ieflenbcrg ßbermapfelb, SUeuberg bei Süljfelb, ©idjelberg

unb SHauenberg bei Dtitfcbcnpaufen, oberhalb ber 9lcuen SJIüple bei Saalfelb),

varia L. (ßanbSberg, Bibra§ Berg, SßnigSleite u. a. 0. bei ÜDteiningcn,

Süljfelb, §enneberg, ©rofjfopf bei SBeftenfclb, ©rub, 2BaIb bei i£>ilbburo=

häufen, Stirn bei Birfenfelb, £“n:a§, Dbemip u. a. 0. bei Saalfelb).

Ornithopus L. (Bogelfufs, Slaucnflee). 0. perpusillus L.

(ßangenfelb, .fteibe bei ßiebenftein, Shnmelbom, Übelroba, Schloff Shilm),

sativus Brot. (al§ Serrabella auf Sanb gebaut).

Hippocrepis comosa L. (§ufeifenflee). häufig auf Salf, fonft

jerftreut.

Onobrychis sativa Lmk. (©fparfette). 2Iuf Stalfboben Der=

breitet unb im gro&cn gebaut.
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V i c i a L. (SBitfe). V. dumetorum L. (an mehreren Stellen jmifdien

Vairoba unb ber klinge, fotoie im Hinteren Steinbaeber Stopf bei ßiebenftein,

$ut8berg, kleiner unb ©rotier ©leitbberg, Stirn bei Vtrfetifelb, Serge an ber

Saale bei Saalfelb), Cracca L., tenuifolia Eoth (äßeifsbad) bei Vteiningen,

Süljfelb, SRoter Vübl bei Slmalienrube, häufig um Saalfelb), villosa Roth

(auf gelbem bei ßiebenftein, Breitungen, SBcrngpaufen, RJleiningen, Söolf*

mannöpaufen, Storbpeim), sepium L., sativa L. (im grofjen gebaut — ihre

Stammform angustifolia All. namentlich auf Sanb oerbreitet — ), lathyroides

L. (Saalfelb), Faba L. (al§ Sau* ober Vferbebobne gebaut).

Emmi L. (@röe). E. pisiforme Peterm. (Verbreitet im Bewirf

Vtetntngen, um SRömpilb, J^emar, §ilbburgbaufen unb §elbburg, jtoifdjen

©amSborf unb SlmSgereutb, Üieue 3)tüf)Ie bei Saalfelb, SßnigSftubl u. a. 0.

bei Sfranicbfelb), silvaticum Peterm. (im Ipöringer 2Balb fefjr Derbreitet,

anbertoärtS gerftreut), cassubicum Peterm. (©Ieidjberge unb Slitcnburg bei

SRörnpilb, ßinben, jroifeben Scbledjtfart unb ©ontpertsfjaufen, jtoiftben ©leider*

toiefen unb SBeftbaufen, jtoifdjen bem Straufbain unb Sdjinbfopf, §aart unb

fcßbnberg bei tpeflingen, 9llbing§paufen, jioifcpen gefte Spelbburg unb BiH*

mutpbaufen, an ber Stape bei Saalfelb), tetraspermum L., monanthos L.

(auf gelbem jtoiftben Salbungen unb Sltlenborf).

Lens esculenta Mönch (ßinfe). 3m großen gebaut, biStteilen

oertoilbert.

Pisum sativum L. (©rbfe). ©ebaut; bamnter biStteilen auch

arvense L.

Lathyrus L. (Vlatterbfe). L. Nissolia L. (feiten unb unbeftönbig:

am ©idjig bei Sjerpf, Slplberg bei SCBoIferS^aufen, ©leidjberge, ©benbarbS),

tuberosus L., pratensis L., sativus L. (als ffitbererbfe b'f unb ba gebaut),

hirsutus L. (neuerbingS an ben ©leidjbergen niept mehr gefunben), Silvester L.

(Oerbreitet), heterophyllus L. (jroifdjen ©amSborf unb älrnSgereutb), vernns

Bernh. (Derbreitet), niger Bernh. (ßßgeSIßpfe bei ßiebenftein, Gueienfelb,

Stoifdjen SBeftenfelb unb SSolfmannSbaufen, ®artenburg, ©leidbberge u. a. 0.
bei Dtömbilb, ßinben, Scbledjtfart, Streufborf, Straufbain, ©eüerSbaufen,

©ompertSbaufen, Diietb, §ßbnberg bei Rellingen, Mfelifc u. a. 0. bei §elb*

bürg, ®ofi§, Steiger unb SmSgereutb bei Saalfelb), montanus Bernh.

(nidjt feiten).

Phaseolus vulgaris L. (Sdjloertbobne) unb coccineus L. (geuer*

bobne). häufig gebaut.

30. gamilie. Drupaceen. Steinobftgetoäcbfe.

Prunns avium L. (Vogel* ober Sü&firfdje, in SBölbem unb ange*

pflangt), Cerasus L. (Sauertirfdbe, angepffanjt), acida K. Koch (OftbeimerStirfcbe,

angepRanjt unb bei Sleiningen pieHeicbt amb ttrilb), Padus L. (Jxaubenftrf<f)e,
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gttifcben Sairoba unb ßiebenftein, §elba, Klemer ©leidjberg, ©benbarbS, 3Int=

ufer bei ffranicbfelb unb in Slnlagen), spinosa L. (Schiebe, Scbtoargborn, ge=

mein), insititia L. (in mehreren Slbarten gezogen, auch Derwilbert), domestica L.

(Pflaume, 3ö>eifcbe, in bielen Slbarten gezogen), cerasifera Ehrh. ($irfcb :

pflaume, b« unb ba angepflangt). Slngepflangt finben fief) auch ber SKanbel»

bäum (Prunus Amygdalus Stokes), ber Sßfirftd) (Pr. Persica Stokes) unb

bie Slprilofe (Pr. Armeniaca L.).

31. gamilie. Rosaceen. Stofengemücbfe.

Rosa L. (Stofe). R. pimpinellifolia DC. (jtoifdjcn 2>ing§leben unb

Dbenborf, $arienburg, Sreitfdjlag unb SUte Pfanne am ©röfjen ©leidjberg,

Sebrungen, §ßbnberg bei SJiilg, Schlecht] arter SSanb, ©Icicberttiefen, Sinben,

Sebbeim, Streufborf, Sßeftbaufen, ©eüerSbaufen, Seibingftabt, Slraufbain,

ßiöbnberg unb ©eiprangen bei tjjelbburg, Rellingen, ©ompertSbuufen, ©ellerS»

häufen, Stietb, 6<btoeicfcr§baufen), cinnamomea L. (oielfad) berttübert), pomi-

fera Herrn. (2>onopSfuppc bei SDieiningeit, fcäfelrietber Serg, Stabt» unb Sdraut»

berg bei fitilbburgbaufen, wabrfcbeinlicb Dcrmilbert), tomentosa Smith (^orn

bei SernSpaufen, Spittelberg bei Siebenftein, Still, £>afefurt, ©eba, ftuigberg,

Spipberge u. ü. a. D. um SJieiningen, Oueienberg, ©Ieicpberge, ©rub, SJJferS-

borf, ftilbburgbcuifen, SBeifjbach, ffranicbfelb — bie SIbart venusta Scheutz

bei Satbarinau, Unternrirrbad) —), trachyphylla Rau (bei Jiömbtlb unb §elb=

barg nicht feiten, Sioter Serg bei Saalfelb, Sßreilipp, 3Birrba<b,Si<btenbain bei3ena),

canina L. (gemein, auch in ben Slbänberungen Wie lutetiana L6man, dumalis

Bechstein), glauca VilL (im frßnüfcben Thüringen unb bei Saalfelb), dume-^

toram Thuill. (SBeifjbach, Saalfelb, ßidjtenbain, ©amburg), coriifolia Fries

(jmifeben Saalfelb unb SBittmannSgereutb, fiatbarinau, ißreilipp, übet Siebtem

hain), tomentella L6man (fiatbarinau, Sid)tenbain), rubiginosa L., micrantha

Sm. (Sreilipp), agrestis Savi (SBeifjbach, Sßreilipp, Sicbtenbain), elliptica

Tausch (Siibtenbain), gallica L. in ber SIbart pumila Jacq. (Derbreitet um
SDteiningen, im ©rabftlb, um iSömbüb, §ilbburgbaufen, £>elbburg).

Rubus L. (Srombeere, Himbeere*). R. suberectus Anders. (3Jlei=

ningen, bei Saalfelb nicht feiten), plicatus W. unb N. (giemlid) Derbreitet),

montanus Wirtgen (Saalfelb im SBirrbacptale), thyrsoidßus Wimmer (bie

SIbart candicans Weihe nicht feiten), thyrsanthus Focke (im SBirrbadjtale),

rillicaulis Köhler (SBrifjbad) u. a. C. bei Saalfelb), silvatieus W. unb N.

(Speniar), tomentosus Borkh. (£ut§berg, gtoifeben Slmalienrube unb Sauer»

baep, Soquiptal unterhalb Srobftgclla, Jiotcr Serg bei Saalfelb), Sprengelii

Weihe (©rub), Radula Weihe (nicht feiten), thyrsiflorus W. unb N. (@rub),

*) ®on ben Dielen neuerbing* aafgeftettten 9}ubu«»«rten tonnen hier nur einige auf»

gejäfpt werben.
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Koehleri W. unb N. (im Sffiirrbadjtale bei Saalfclb), Bellardii W. unb N.

lim SÜ5irrbad)taIe), serpens Weihe (2Birrbad)tüI), hiitus W. u. K. (®rub),

dumetorum W. unb N. (StPirrbacptal), caesius L. (gemein), Idaeus L. (£im--

beerc; häufig in 21:älbetn unb angepflanat), saxatilis L. (SUtcnftcin, 2orn=

gehegt, $öd)heimcr §04 u. a. 0. bei ßiebenftein, Spittelbcrg beiSairoba, Sloßborf,

SibraS Serg, SBeigbac^, XipperStal, Still u. a. 0. bei 2Jieiningcn, £crpfcr

iBalb, ftutSberg unb Sleuberg, Xheniar, ©rub, ©leidjbcrge unb £>ühncrberg

bei 9töml)ilb, Srmtnhof unb §ßhnberg bei £>ilbburghaufen, Seil2borf, £<htueicfer&=

häufen; ftalfpecfe, Socfgberg unb £eibe bei ©räfentljal, ßepeften, Jlleingefdjmenba,

auf Ralf bei firanicpfclb).

G e u m L. (SielfentDurg, Sencbiltenfraut). G. urbanum L., rivale L.

Fragaria L. ((hbbeere). F. vesca L. (gemein), elatior Klu b,

(jerftreut, 3 . SB. £>aßfurt, ßangbein&berg u. a. 0. bei SWeiningen, SJlorbheim,

©roßer ©leidiberg, Xpcmar, ©ffclber, ßeheften, Sfkobf4ella, Saalfclb), collina

Ebi-b. (oerbreitet).

Comarum palustre L. (Slutauge). Sloßborf, SDtoor bei Stebt-

lingen, Sfkteifce bei SHupperS, §ilbburghaufcn, SBürbcn, ©oßmannSrob, smifchcn

£>arra$ unb (iiSfelb, SBettelheifen, ßinb, Sfdjcngrunb bei Saalfclb, ßeheften.

Potentilla L. (Jingerfraut). P. supina L. (Saalfelb nahe ber

©rensc bei Stönitj), recta L. (Saalfelb nahe ber ©renje bei ©idjicht, früher

bei ftranichfclb), pilosa Willd. (SHuine ßiebenftein, Schloß ßanbäsberg, 3eru=

falem, eingeln bei Ummerftabt, bei §ilbburghaufcn feit 1896 nicht mehr), —
baS Sorfomuten Don canescens Bess. bei Saalfelb fraglich —,

aigentea L.

(Derbreitet), reptans L., procumbens Sibtli. (Stebilingen, 'jiuppcrä, DieuljauS,

DieichmannSborf, ßeheften, Sfulm, auf Sanb bei Äranichfelb), silvestris Necker

(XormentilItDur3el; häufig), thuringiaca Bernb. (Sehrungen, ©leid)berge u. a.

0. bei Sfiömhilb, §öf)nberg bei 3)li4, ©tim bei £>ilbburgl)aufen, ftlaue bei

Streufborf, Straufhain, jtoifepen ©ellerShuufen unb SHieth, ßangcr Örunb bei

Rellingen, SDliliberg unb SDtäufegrunb bei ScpmeicferSboufen), opaca Roth

(Xipperäbcrg bei SDteiningen, Stlaue unb XippcrtS bei Streufborf, Seibingftabt,

£>clbburg, SHieth, ©ellerShaufen, Sache bei ©ompcribhaufcn, ©ffelbcr, Saalfelb,

Rranicpfclb), verna (L. z. T.) Roth (Derbreitet) — ber Saftarb opaca x verna

(am XeufcISberg bei ©ffelber) — arenaria Borkh. (feiten bei ßiebenftein, ob

nodj'G, Anserina L. (gemein), rupestris L. (am ©roßen ©leichberg, bei Saal»

fclb jenfeitä ber ©rense im oberen Saaltal), alba L. (ßöplein bei DfentioertS»

häufen, bei Sehrungen, ©leichberge unb atteraelbach bei SRömpilb, Schlechtfart,

Peitenhaufen, Streufborf, Seibingftabt, Sßeftpaufcn, ©cQerShoufen, ©ompertS»

häufen, Rellingen, Stieth, ©inöb, Pinbenau, SolfmannShoufen, SchmeicfcrS»

häufen, Siäßliß), sterilis Garcke (Spittelberg, Xomgcljcgc u. a. 0. um unb

in ßiebenftein, ÜJiühlberg unb S^Iefä bei Salgungen, ©iepig bei £>erpf, $aßfurt
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bei Vteiningen, ©tebtlingen, ©onbbeim im ©rabfelb jenfeit? bcr ©renje, 9iorb=

abbang beS ©rofjen ©leicftbergg, füblid) com ©traufbain).

A 1 c b e m i 11 a (Srauenmantel, ©inau) vulgaris L., arvensis Scop.

Sanguisorba officinalis L. (SBiefettfnopf) unb minor Scop.

(Vedjerblume).

Agrimonia Eupatoria L. (Obermennig). Verbreitet.

F i 1 i p e n d u 1 a Ulmaria Maxim, (Derbrcitet), hexapetala Gilib.

(9JläbeIfü6, ©rbeidjel): SBtefe an bcr filingc bei fiiebcnftein, Stenimertäbaufen,

SEBoIfmannSlmufcn, Vebrungen, SKiläer Sßalb, ©roßeS fcanflanb unb 3RergcI=

bacb bei Stömbüb, ©<ba, fiinben, ffieftbaufen, ©trcufborf, Scblecbtfart,

Seibingftabt, fcelbburg, ©cBertsbaufen, ©ompert§baufen, $oljbaufen, Rellingen,

©nöb, 9tietb, SBoIfmannSboufen, ©d)todcfer§baufen, IJJoppcnbaufen, ftäfslifc,

itinbenau, ginftertäliben bei ©aalfelb, Sßeifdjmib, jroifdjen Veulmifc unb

Untertoirrbacb, ffönigSftubl bei tranicbfelb, jtoifdjen bem ©ügleber £ols unb

bem SRiecbbeimer SBerg).

Spiraea (©pierftaube) salicifolia L., opulifolia L. unb anbere

iHrten häufig angepflangt.

A r u n c u s silvester Kostei. (©cifjbart). Oberer L'ögegfopf bei

ßiebenfteiit, ©leichberge, SBerraufer au ber ginfcnmüble bei §ilbburgbaufcn,

groifcben Sjefjberg unb SBeilsborf, Mmtnelgrunb bei Stäfflig, im Stcinatbgrunb

bei ©onneberg, Unterneubrunn, ©perberbölgcben bei ©aalfclb.

32. gamilie. Pomaceen. $eroobftgeioä<bfe.

M e s p i 1 u s germanica L. (ÜDiifpel). 3«bentoanb bei ©aalfelb,

fonft roobl nur angepflanst unb eingebürgert, 3. V. bei i'idjtcnbain bei 3ena,

©amburg.

Crataegus L. (SBeifiborn). C. Oxyacantha L. (gemein), mono-

gvna Jacq. (jerftreut).

Cotoneaster integerrima Med. (3toerguitfpel). Um 2)?ciningeu

unb ©aalfelb febr oerbreitet, fonft feiten; £ut»berg, ©rofser ©leidjberg, Sßöj)»

netf, Saltberge bei Äranicbfelb nad) Xannroba bin.

Amelanchier vulgaris Möncb (gelfenmtfpel). 9!ur bei ©aal=

felb: ^teu: 3Jlüf)le, Obern ip, IKeidjcnbad), Sulm.

C y d 0 n i a vulgaris Persoon (Ouitte). ©eiten in ©arten an=

geflaut.

P i r u s communis L. (Sirnbaunt) unb Malus L. (Slpfelbaum)

— bribe feiten milb; in Oielen Slbarten gezogen —, Aucuparia Gärtn. (Vogcl=

beere, ©berefcbe; jiemlicb ocrbreitet), domestica Sm. (©peierling. IHömbilb),

Aria Eluh. (SJteblbeere; Derbreitet um Viciniugen unb Xbemar, XcbertSbaufcn,

91orbbeim, ©rojjfopf bei SBeftenfelb, kleiner ©Ieidjberg, ipilbburgbaufcn, ©id)=

berg bei ©onneberg), Aria x Aucuparia (SJlelferfcr Seifen, Sfflittelbcrg bei
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Dbermafjfelb, grifcenberg bei 2lmalienruhe), torminalis Ehrh. (©IBbeere; ber=

breitet um SDteiningen, Dtömhilb, Saalfelb, ftranichfelb, feltener bei £f)emar

unb §ilbbnrghaufen).

33. gamilie. Onagraceen. DtachtJerjengemächfe.

E p i 1 o b i u m (2Beibenrö8chen) angustilolium L. (häufig), hirsutum L.

(nicht feiten), parviflorum Schreb. (nicht feiten), montanmn L. (giemlid) ber=

breitet), collinum Gmel. (Saalfelb int 2Birrbad)tale), adnatum Griseb. (Schön’

berg bei Sonneberg), Lamyi F. Schultz (Behrungen, ©ilbburghaufen g. B.

©harlottenbrunn, Saalfelb), obscurum Schreb. (JiabelSgrube, Shletfgtunb bei

Steinbach, ©abelgrunb, fWalmerg, Saalfelb, Untermirrbach), roseum Schreb.

(Salbungen, ßiebenftein, ÜJleiningen, §ilbburghaufen, Saalfelb, Sranichfelb),

palustre L. (fbloorgrunb bei Sßifcelrobe, ßiebenftein, Breitungen, 3)ioor bet

Stebtlingen, ©olbbach bei Jöilbburghaufen, Saalfelb). — Baftarbe : montanum

x parviflorum (Stirn bei Birfenfelb), montanum x roseum (Salbungen) u. a.

Oenothera (SRachtferge) biennis L. (Unterrohn, Saljungen,

3ntmelbom, Schmallungen, 2Bölfer§baufen; Sanbberg, SBiefenmühle unb alter

griebhof bei Ipilbburghaufen, Saalfelb).

C i r c a e a (©ejenfraut) lutetiana L. (Slltenftetn, üiebenftein, fflofter«

malb bei SinnerShaufen, an ber ©eba, IputSberg, ©leichberge, Strauf-

hain, Bettelhccfen, SBeifchmih, Obergölif}), intermedia Ehrh. (ßieben=

ftein, Steinbach, Uleue Blühte bei Saalfelb, Satharinau), alpina L.

(jerftreut im Shüringer SSalbe: £irf<hbalj bei ßiebenftein, BeuhauS,

ßeheften).

34. gamilie. Halorrhagidaceen. Bleerbcercngcmädtfe.

Myriophyllum (Saufenbblatt) verticillatum L. (Smmelborner

unb Breitunger See, Schmallungen, SBallborf, ©inhaufen, Shemar, Saalfelb,

^ohenfelben), spicatum L. (mo borige, fomie auch SemShäufer ffutte unb

Behrungen).

35. gamilie. (H i p p u r i d a c e e n. Sannentoebelgetoächfe.

Hippuris (Sannenmebel) vulgaris L. (Breitunger See, £>el-

baer Seich.)

36. gamilie. Lythraceen. 3Beiberi<hgemä<bfe.

Lythrum (Bßeiberich) Salicaria L. (Oerbreitet), Hyssopifolia L.

(einige 3ahre gmifchen 9tentmert§haufen unb Behrungen).

P e p 1 i s Portula L. (Bachburgel), ©runbhof bei Saljungen, fftabelS--

grube bei ßiebenftein, am Breitunger See, gmifchen BiernShoufen unb §elmer8,

bei ^ilbburghaujen, Straufhain, gmifchen §arra8 unb ©i8felb.

37. gamilie. Philadelphaceen. ißfeifenftraucbgemächfe.

Philadelphus (Bfeifenftraucfj) coronarius L. (milber 3<t8min).

angepflangt unb biSmetlen oermilbert.
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38. gamilie. Cucurbitaceen. SfürbiSgetonchfe.

Cucurbita Pepo L. (ftürbib) uiib Cucumis sativus L. (®urfe)

werben häufig gebaut.

B r y o n i a (3aunrübe) alba L. (DReiningen, ^ilbburghaufen, Saab
felb, Stranichfelb); dioicaJacq. fommt nicht mehr bei SRbmijilb unb tDOf)I auch

nicht mehr bei Saalfelb bor.

39. gamilie. Portulacaceen. SJJortuiafgetoächfe.

M o n t i a minor Gmel. (feiten auf feuchtem Sanbboben, j. S. bor

bem £efctcn feiler bei ßicbenftein, ©eba, ßcheften), rivularis Gmelin (namcnb

lieh in ber unteren SRegion bcS thüringer SialbeS berbreitet; bei ßiebenftein,

3uimeIborn, SJallbacbgrunb bei 2Rehel3, SbenharbS, ^ilbburghaufen, Sürben,

fileingefchtoeuba, 2Irn8gereuth).

40. gamilie. Paronychiaceen. Saronhthiengctoächfe.

H e r n i a r i a (Sruchfraut) glabra L. (2Utenftein, Unterrohn, jmifdjcn

Sßilbpreditroba unb Caugenfelb, äWifdjeu 2Bern§huufcu unb ftelnterS, Schwab
lungen, SReiningen, ©rimmenthal, Sljeuiar, ftilbburghaufen, ätoifdjen Schinirob

unb Schwarzenbrunn, ©eibe bet Saalfelb, SEümpling).

41. gamilie. Scleranthaceen. Slnäuelgewächfe.

Scleranthus (Stnäuel) annuus L. (auf Sanb gemein), perennis

L. (2Bern§haufen, $ilbburghaufen, Picfjteuau, Sonneberg, 3Rürfchni&, §eibe bei

Saalfelb, Sfranichfelb nach Sannroba §u).

42. gamilie. Crassulaceen. SMcfblattgetoächfe.

Sedum (getthenne) maximum Suter (berbreitet), purpureum Link

(©leichberge, Straufhain, äWifchcn Streufborf unb Sfcftbaufen, Cache bei

©ompertShuufen, äWifdien ©eUcröhuufen unb SRieth, Solanbe bei Sd)le<htfart,

Stäfjliö, Settelhecfcn, 3ubenbad), Steinach, Sohlen unb Hintere ©ofifc bei Saab

felb, Stiubelberg unb 3iegtlf|ütte bei ©räfenthal), villosumL. (5J5Ie& bei Salbungen,

©eba, gorfchcngereutlj, zwifchen Suchbach unb Spcdjtgbrunn, Suchbcrg bei ©räfen=

lbal), albumL. («Reue 9Rüf)le, Sohlen, Cbernih, ©leitfch unb Hintere ©ofif} bei Saab

felb, Sahnbamm bet SBafungen, Sdjlofetnauer in llntermafsfelb, fiird)hofmauer in

SBeitcrSroba), acre L., boloniense Lois., reflexum L. (£>artcnburg, ©ichelberg

unb ©ro&cr ®Ieichberg bei SRömbilb, jtoifchen 2RiIz unb Sidja, Cinben, SpanS=

ijögcl, Sd)Ied)tfarter 2Banb, ätuifdjcn 9ioth unb Sebheim, Streffenhaufen,

Seibingftabt, Streufborf, SGßeftfjanfen, JRietl), Jpelbburg, Rellingen, ©eUer§hflufen,

©ompert§huufen, SdjweiderShuufcn, Säjjlih, Saalfelb, ©räfenthal, SrobftzeHa).

Semper vivum (ftauStourz) tectorum L. (mohl nur angepflan3t

unb pertoilbert), soboliferum Sims (angelfen beiCbernitj, öielleicht nur bertoilfcert).

43. gamilie. Grossulariaceen. Stachelbeergemädjfe.

R i b e s L. (Stacheb unb 3ohanni®beere). R. Giossularia L., alpi-

num L. (SUinge, ^>irfchbalj, oberer SögeSfopf u. a. 0. bei ßiebenfiein,

©eba, ©leichberge, ^toifchen föaina unb St. Sernharbt, Sriinnhof bei ©ben«

Weilt 8attb«»funb< $eft VI. 90
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ffarbS, ftitticre ©ofifc bei Saalfelb, ßeheften; Piclfadj aud) aitgcpftoniit), nigrum

L. unb rubrum L. (nereiitäelt an ber Sßerra unb überall gebaut).

44. fjamilie. Saxifragaceen. SteinbredjgettMdife.

Saxifraga (Steinbrech) decipiens Elu-h. (SÜJeifcfjtuife), tridactylitesL.

(porberfter Spifcberg, $afifurt8Io(h unb Sfreujberg bei IDteiningen, £>clba,

Sbreifeigacfer, (Hamburg), granulata L. (auf Sanb unb fanbigem Keuper giemlid)

häufig, fehlt nur ftridjweife).

Chrysosplenium (Utiljfraiit) alternifolium L. (auf bem thüringer

Süalb unb in beffen Sßorbcrgcn
; Sräbefer iiod), Solmar, ^ümpferShaufen, ©ben=

harbS, ^ahnriö bei Sebheim, Straufhain), oppositifolium L. (©rofje fcirfdjbalj,

SöfeS ©rlidj, thüringer Sah SftennfteigSiuaffer am fcaperaff bei ßiebenftein, im

Sungholsbad) beigricbcIShaufen, 2Beiher8bruttnen bei Sßafungen, SSIefj bei GriSfelb,

im ©aargrunb, Sophienau, SiegmunbSburg, im Steinachgrunb, 3tcuhau8, $J5robft=

3eHa, ScufelSfanjel, 2lbeffer§fd)lud)t unb ©eibe bei ©räfenthal, SBeifjbadj unb

3echeugrunb bei Saalfelb, flranidjfelb).

Parnassia palustris L. (©erjblatt; Perbreitet).

45. Familie. Umbelliferen. Solbengetnäc&fe.

S a n i c u 1 a europaeaL.(SanileI; Perbreitet um£iebenftein,9Jtciningen,

Sljemar, ®ilbburghaufen, jerftreut um Jtömhilb, föelbburg, ©räfenthal, Sfranidjfelb).

Astrantia (Strenje) major L. (^oljhaufen, ßinbenau, Rellingen,

©inöb, Sd)tBcicfer8baufen, ftäfelip).

Eryngiuin (3Jtaun§treu) campestre L. (Hamburg).

Cicuta (SBafferfchierling) virosa L. (5ßrofifd)er unb Sfnollbacher

Seiche, £auetthof, gtoifdien Su&hof unb Sreituitgcn, Sreitungcr See, fötoor bei

Stebtlingen, ©ompertShaufen, 2inb, Subclteich unb unterm ©renghauS bei

Saalfelb).

A p i u m graveolens L. (Sellerie.) ©ebaut.

Petroselinum sativum Hofftn. (Sßeterftlie). ©ebaut, feiten

perloilbert.

F a 1 c a r i a (Sicbelröhrc) vulgaris Bernh. (Perbreitet).

Aegopodium Podagraria L. (©ei&fufc, Strenjel). ©emein.

Carum Carvi L. (Stümmel). ©enteilt.

Pimpinella (Sibernell) magna L. (perbreitet auf Ralf), Saxi-

fraga L. (perbreitet).

B e r u 1 a (Serie) angustifolia Koch (Perbreitet).

Sium (9Jter() latifolium L. (Srcitunger See, Saalfelb).

Bupleurum (§afcnol)r) falcatum L. (auf ftall unb ßeuper per=

breitet), longifolium L. (£om bei Sertröhoufcn ;
um SHeiningett, Shemar unb

^ilbburghaufen Perbreitet
; Giteienfelb, SBeftenfclb, SBolfmannShauftn, Sehrungen,

©Ieichberge u. a. D. bei SRönthilb; Pitt bat, ©leichcriniefen, Simmer§h«ufcn,
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©cpleiptfart, Mietp, SSeftpaufcn, ©ellerSpaufen, ©ompertgpaufen, Rellingen,

3<ptoei<fer§pmtfen; Oberitiß unb ©perbcrpölgdjen bei ©aalfelb; Sfranitpfelb)*

rotundifolium L. (oerbreitet auf Salt unb Ion).

Oenanthe (Sßferbefaat, Stebenbolbe) fistulosa L. (©algungen,

Stoorgrunb bei SOßipelroba, 3mmeIborn, fcauenpof, Sreitungen, ©(ptoaHungen,

äöafungcn, nape bem Släplteicple öfilid) bom SanbSbcrg unb lefertspaufen bei

föfeiningen, gtoifeben öenfftäbt unb Ipernar), aquatica Link. (SBafferfendjel;

3ntmclborn, Breitungen, SDefertöpaufen bei Meiningen, Untermapfelber leid),

gtoifepen Untermapfelb unb S3a<pborf, SBallrabS, Sucpt unb Sfanal bei tpilb=

burgpaufeu, groifepen £epberg unb SeilSborf, gtoifepen 9tenttoert8paufen, SBoIf*

mannäpaufeii unb Beprungen, bei (jjelbburg, ßauänip, .fjiitten, £>errfd)borf,

lorfftiepe bei §openfelbcn).

Aethusa Cynapinm L. (©Icipe, ©unbSpeterfüie).

Seseli (©efel) annuum L. (©roper ©leidpberg, ©panSpügel bei

ßinben, Cbcrcs $ölgdjen bei Streufborf, bei Streufborf itacp ©trejfenpaufen

unb SBeftpaufen pin, ©ompertSpaufcn, Säplip, am Soplcu bei ©aalfelb).

Libanotis ($eiItourg) montana Crantz. (MItenftein, Steinbad),

ßiebeiiftcin, 9Mferfer Seifen, (£IIing»päufer Berg, fterrenberg, §apfurt, lietriep

unb Sreujberg bei Sfteiningen, SRömpilb, gtoifepen Steinfelb unb ©treufborf,

Steue SOiüpIc bei ©aalfelb, Boplen bei Dbcrnip, ßangeberg bei Stranidjfclb).

Silans pratensis Besser (©ilau; üerbreitet).

Meum athamanticum Jacq. (Sörcntourg; auf ben ©ebirgStoiefen

be§ Ipüringer SBalbeS unb öon ba in bie Haler piuabfteigenb, faft biä $ilb»

burgpaufeit, aber niept bei ßiebenftein).

Levisticum officinale Koch (ßiebftöefel. 3n lorfgärten, g. 8.

ßangenfelb, SBalbfifep, ©eba, ©enneberg, Sforbpeim, Beprmtgeit, Sibcrfcplag).

Selinum Carvifolia L. (©ilge; Mite Blöpe unb Mupföpfepen bei

Sicbeuftein, ßangenfelb, ©elmerS, ©tebtlingen, Sauerbad), gjferSborf, ®ben=

parb£, um Beprungcn unb ^elbburg fepr oerbreitet, Dtömpilb, ©iepa, ©epleepL

farter 2öaub, gtoifepen föarraS unb SiSfelb, ©treufborf, ©cibingftabt, ©ompertS»

paufen u. a. 0.).

Angelica silvestris L. (Smfttourj; oerbreitet).

Archangelica (©ngeltonrg) officinalis Hofftn. (Mn ber Streif

gtoifepen öclbburg unb ber ßanbe?grenge, im ©eplopgraben gu BiariSfelb, früper

arnp im ©eplopgraben gu Morbpeim).

Peucedanum Opaarftrang) officinale L. (Mfpicp bei Beprungen,

ftartenburg, MItcnburg unb ©roper ©Ieicpberg bei 3tömpilb, ©epleeptfart,

MItenburg bei Ceitenpaufen, bei ©ellerSpaufen in ber fiaepc unb naep 3tietp gu,

MIte§ ©epeg bei ©ompertSpaufen, gloifcpen fielbburg unb Rellingen)*, Cervaria

L. (£irfcpiourg; berbreitet), Oreoselimun Mönch (eingcln bei ©aalfelb), alsa-

39*
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ticum L. (im VafaltgcröK am Oftabbang beS Kleinen ©Icid)bcrg§ oor ein paar

3af)rcn), palustre Mönch (je&t roobl im öebiei nidjt mehr).

Imperatoria Ostruthinm L. (äJleiftertourj. 9!nr bei ßaufchn,

Stein beib, SiegmunbSburg, 3geI8l)ieb).

A n e t h u m gnrveolens L. (2MU). (Bebaut unb öcrloilbcrt.

Pastinaca sativa L. (Vaftinaf). Verbreitet.

Heracleum Sphondylium L. (Vörentiau; gemein).

Sil er (9to&fümnteI) trilobum Scop. (3Jene Wühle bei Saalfelb).

Laserpitium (ßaferfraut) latifolium L. (Klinge bei ßiebenftcin

— hier asperum —
; um ÜJteiningen, Xbuitar unb §ilbburgbaufen auf Kalt

oerbreitet; Qucienberg; am gabriucg bom ©raffen ©leidibcrg nad) ®Ieid)aut=

berg bej». SKilj, Oftranb ber ßanbtocbr bei Voppenfjaufen auf Keuper,

Sperbcrböljdjcn bei Saalfelb, Köbifc; König§ftul)l bei Krantebfclb, Slietbbeimcr

Verg), prutenicum L. (Veijnitigen, Hieubfiaiifeit, jmifdjen Streffenbaufen unb

SBebtjeiui, Dbcrnib).

Daucus CarotaL. (3J!ö[)re, 9J? ofjrriibc). (Bemein unb im groben gebaut.

Orlaya grandiflora Hoffm. (Breitling; Vergärter auf Kalt um

Weiningen, Sljemar, 3töml>ilb, §ilburgbaufen oerbreitet
; §ümpfer§b«ufen,

Srorf, Stegen, Sdjalfau, gucbSftein bei Saalfelb, Xreppenborf, ftobem

felben, 9tied)beim, ©ügleben).

C a u c a 1 i s daucoides L. (£>aftfraut; gern auf gelbem mit Kalfboben).

T u r g e n i a latifolia Hoffm. (auf Slcfent mit Kalfboben niefjt gerabe

feiten, and) auf Keuper bei Veljrungen, Streufborf, jtöifdien ©ellergb“»ifen unb

©ompertSbaufcn).

T o v i 1 i s (Klcttenferbel) Anthriscus Gmelin (gemein), infesta Koch

(oorübergebenb bei älklfcrSbuufen 1884 maffenbaft).

Scandix Pecten Veneris L. (Diabclferbcl; auf Kalt oerbreitet, im

Keupergebiet 1899 gluifdjen 9tömbüb unb Wilg).

Anthriscus (Kerbel) silvestris Hoffm. (fjjferbcfümmcl; gemein),

Cerefolium Hoflin. (gebaut unb Derloilbcrt). $a§ Vorfommen oon A. vulgaris

Pers. erfdjeint gmeifelbaft.

Chaerophyllum (Kölberfropf) temulum L. (gemein), bulbosum

L. (jerftreut bei ßiebenftcin, Klofier SWenborf, Weiningen, §cnfftöbt, SHeurietb,

§flbburgbaufen, Saalfelb, am Schloff gu Kranicbfclb), aureum L. (oerbreitet

um ßiebenftcin, Weiningen, Sbemar, ftilbburgbaufen unb Kranicbfelb, Kleiner

©leidjberg, Krort, ßiebtentanne), hirsutum L. (häufig im Ibünnger 2BaIb, an

ber ©eba, am SBerraufer unterhalb ber Sßalfmüble bei Weiningcn, bei

SSelrietb, Xbcmar, ©benbarbö, an ber Vibra unterhalb S3?ölferö^aufen,

Krölpa, $öffued; febeint im Kcupergcbict 31t fehlen), aromaticum L. (auf

Stonfcbiefer: ßebeften).
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Coniuin (Schierling) rnaculatum L. (jerftreut, 3 . 8 . Sämlingen,

iMborf, ßanbSberg bei SDiefningen, .§al§berg bei (SUitiflSfjaufeit, ^»utSbcrg,

öiterbarg bei SEfjemar, Straufhain, Seibingftabt, ©ompertShoufen, Straniehfelb).

Pleurospermnm anstriacum Hofim. (SRippenfame; 1876 im

Jomgehege unterhalb ber filinge bei Üiebenfteiii, fiöniggftuhl bei Sratiichfelb).

Bifora radians M. B. (Hohlfame; ciiigefdjlcppt 3toifcf)cn 3)ialmerj

unb SBeibhaufen).

46. gamilie. A r a 1 i a c e e n. 3lraliengetoächfe.

Hedera Helix L.(6feu; inSaubnrälbern, aber bafelbft feiten blüljeiib).

47. gamilie. Cornaceen. Hartriegelgetoächfe.

Com us ($ornftrauch) sanguinea L. (Hartriegel; häufig)- C. stolo-

uifera Michaux unb mas L. (ftornelfirfche) tommen nur angepflangt nub fjte

unb ba faft wie loilb bor.

48. Jamilie. Caprifoliaceen. ©eifjblattgeioächfe.

A d 0 x a Moschatellina L. (8ifamtraut). Steinbad), 8airoba, im

päfil bei Hümpfer§haufeu, Catharinau.

E b u 1 u m (Sittich, ^tuergt)Dlunbei"J humile Garcke (Jputgherg, 9ieu=

beig, grißenberg bei SHmalienrufje, Slhlberg bei 2BöIfer8haufen, 9Jiön<h8hof,

»tim unb Heßberger Seite, am Sdjleufenberg bei ^oppeutoinb nahe ber ©rense,

jttiifihen Sonneberg unb 3forfd;engereuth, Cbergölip).

Sambucus (Hotlunber) nigra L. (häufig), racemosa L. (oerbreitet).

Viburnum (Schneeball) Lantana L. (auf Stall nicht feiten, fcheint

im Steupergebiet 3U fehlen), Opulus L. (giemlich oerbreitet).

L 0 n i c 6 r a (©cifjblatt) Periclymenum L. (angepflangt, ob toilb bei

Saalfelb fraglich), Caprifolimn L. (^Jelängerjelieber; angepflangt unb Wie loilb

an ber Schönleite unb Slltcnburg bei diomljilb, 3 loifchen ©eUingcit unb Helbburg),

Xylosteum L. (oerbreitet), nigra L. (©rojjer unb deiner ©leichberg, foioie

im Jhüringer Sßalbe bei ©iSfelb, Sonneberg, Seheften, 2Bittmanu3gereuth).—
Lonicera tatarica L. unb bie Schneebeere (Symphoricarpus racemosus Mich.)

tinben fich häufig angepflan3t.

49. gamilie. Rubiaceeu. Diötegetoächfe.

Sherardia arvensis L. (Slcferröte; auf Salf= unb Xonbobeu Der-

breitet, auf Ceuper bei Cäfjlih).

A s p e r u 1 a (SJieier, Söteifter) arvensis L. (Spifcberge, ©algeuberg

u. a. D. bei SJleiningen, Utenborf, Simalienruhe, 3ioif<hen 8ad)borf unb 3)?ariS-

fetb, Obenborf, Shtmar, üadjbad), (5hrenberg, ©rub, ^SferSborf, gtoifchcn

«tfc|6ach unb 8eiI8borf, Xreppenborf, am 9tiechheimer 8erg nad) bem ©iig-

kbtr H0 I3 3U), tinctoria L. (Saalfelb, (Srolpa, Straiiidjfelb), cynanchica L.

(oerbreitet), glauca Besser (Cberuip, Saalberge bei ©arnburg), odorata L.

(Öalbmeifter; oerbreitet in 8uchemoälberu, fcheint auf Keuper 311 fehlen).
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G a 1 i u m (ßabfraut) cruciatum Smith (oerbreitet), tricorne With.

(3erftreut), Apaiine L. (gemein), uliginosum L. (jiemlicf) oerbreitet), palustre

L. (häufig), boreale L. (Slinge, ßfigeSföpfe unb Sanbljecfen bei Sieben ftein

3iegenberg bei Dbermafcfelb, ßßfjlein bei 9teutmert§baufen, Sebrungen, ©rofjer

©leidjberg, SJJferSborf, Streufborf, Seibingftabt ,©eIIerSt)anfen, ®ompert§b«ufen,

Reilingen u. a. 0 . im Sejirf ^elbburg, $irfd)enborf, Sranidjfelb), rotundi-

foliumL. (Stebtlingen, Saalfelb, llntertoirrbad)), verum L. (gemein), Mollugo

L. (gemein), silvaticum L. (berbreitet), saxatile L. (oerbreitet im Springer
äBalb), silvestre Pollich (oerbreitet); Mollugo x silvaticum (Siü!)lberg bei

Süßungen), Mollugo x verum (Jbenmr).

50. tJamiHe. Valerianaceen. Salbriangctoädjfe.

Valeriana (Salbrian) officinalis L. unb dioica L. (häufig).

Val er i an el 1 a (Stapünäcben) olitoria Mönch (gemein), carinata

Lois. (Saalfelb im Sormibgrunb jenfcitS ber ©renje), dentata Pollich

(jiemlicb oerbreitet), rimosa Bastard (äerftreut 3. 33. fßferäborf, $efsberger Seite).

51. gantilie. Dipsaceen. fiarbengctuäebfc.

D i p s a c u s (Starbe) Silvester Huds. (ftellentoeife), pilosus L. (£>ilb=

burgbaufen in einem 3aun nabe ber fatbolifdjen ftirdjc unb im Sogelfcben

Sßart, Sranidifelb).

K n a u t i a arvensis Coulter (gemein).

Succisa pratensis Mönch (tEeufelgabbifi; Oerbreitet).

S c a b i 0 s a Columbaria L. (Sfabiofe; berbreitet. 3)ie Sibart ochro-

lenca L. bei ßamburg).

52. fjamilie. Compositen. Sforbblütler.

Eupatorium (ffnnigunbenfraut) cannabinum L. (Sairoba, 8Uten=

ftein, ©otteStopf bei ©ümpferSbaufen, SBuftung, Steblloeif} bei $erpf, Stelferfer

Seifen, Steiningen, ©ieimerSboufen, Dbermafifelb, Slfpid) bei Sebrungen, §übner=

berg unb ®Ieid)berge bei SRömbilb, Steinfelber Stühle, am Sohlen bei Saalfelb,

Uuteriüirrbacb, 3)ruiben ftein bei Dberloquip, SocfSberg bei ©abegotte?).

Aster (Slfter) Linosyris Bemhardi (t£>aart unb ©aiid) bei ®eHer§=

häufen, äBaSmutbberge bei SEßeftbaufen, bei Reilingen in ber £>aart, am ©eife=

rangen unb nach ©inöb bin, glur SaierSbörflein bei ftelbburg, £>obcr 3B«in=

berg unb SBartrangen bei ©ompcrtSbaufen), alpinus L. (am Sohlen bei Cber-

nib), Amellus L. (auf Salt Derbreitet, auch auf bem SBeibcnberg bei Sebrungen,

bei Skftenfelb, 3loif(ben SJtietb unb Rellingen), Tripolium L. (Sämlingen,

©rlenfee jiotfcbeit Sa^ungen unb Smmclborn), salicifolius Scholler (Sal3ungen,

SefertSbaufen bei Steiningen, geuerteicb bei fcilbburgbaufen).

B e 1 1 i s (©änfcblümtben) pereimis L. (gemein).

Stenactis annuaNees(3-einftrabI;alter3ricbbof intfrilbburgbaufen).

Erigeron (Seruftraut) canadensis L. unb acer L. (oerbreitet).
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Solidago (©olbrutc) Virga aurea L. (häufig), canadensis L.

(eingebürgert bei Weiningen, Xbemar unb Sjilbburgbaufen).

Telekia speciosa Baumg. (eingebürgert in ßiebenftein, Weitlingen,

§ilbburgbaufen).

Buphthalmum salicifolium L. fommt bei Saalfeib unb 9tßm=

büb nid)t mehr oor.

I n u 1 a (älant) Helenium L. (nur angepflanjt), germanica L. (Grölpa),

salicina L. (oerbreitet), hirta L. (Wittelberg bei Dberntafjfelb, SBölferSbaufen,

©eücrSbaufen, glur SaierSbörflein bei £elbbttrg, stoifcben ©ompcrtSbaufen

unb Sd)le<btfart, Wüblberg bei SBolftnannSbaufen, WßndjSbcrg bei ißoppen*

baufen, 3toifcben Sinbenau unb Rellingen, Jhranicbfclb), Conyza DC. (oer=

breitet), Britannica L. (an bcr Saale bei Saalfeib, bei ißöfjnecf nach SBranben*

ftein bin, einmal an einem Sßiefengraben uatje bemSmmelbornerSee).— I.hü-tax

salicina (am Wittelberg bei ßbermafjfelb, WßndbSberg bei iPoppenbaufen).

P u 1 i c a r i a (globfraut) vulgaris Gärtner (Soßungen, grauem

breitungen, SimmerSbaufen, Saalfeib).

X a n t h i u m (Spifcflette) strumarium L. unb spinosum L. (§u=

toeilen eingefdjleppt unb unbcftänbig, fo früher bei ^ilbburgbaufen unb

Saalfeib).

B i d e n s Otoeijabu) tripartitus L. (gemein), cernuus L. (Oerbreitet,

bod) minber häufig als Poriger; bie Slbart minimusL. im Stebtlinger Woor).

Helianthus annuus L. (Sonnenblume) unb tuberosus L. (®rb=

birne) toerben Pielfacb gebaut unb fornmcn nur feiten bertoilbert bor).

Rudbeckia laciniata L. (giitueilcn bertoilbert).

Filago (gaben* ober Scbimmeltraut) germanica L. (auf Sanb

jiemlich feiten: Salbungen, Unterrohn, Slllenborf, Solmar), arvensis L. (auf

Saab nicht feiten; fianbtoebr gtoifchen ißoppenbaufen unb Stäfclib), minima

Fries (auf Sanb oerbreitet).

Gnaphalium (SHuIjrfraut) silvaticum L. unb uliginosum L. (oer*

breitet auf fanbbaltigem Soben), luteo-album L. (auf Sanb am fiulm bei

Saalfeib, bor ber Sjeibc bei 5f3ß&necf), dioicum L. (.(iapenpfßtcficn, nicht feiten),

margaritaceum L. (Immortelle, biStoeilen angepflanjt).

Helichrysnm (Strohblume) arenarium DC. (um Salbungen,

rechts ber SBerra bon Unterrohn bis fRuine grattfeiiftein, lintS ber SSJerra bei

SBilprechtroba unb Smmclborn; Saalfeib).

Artemisia (SBeifufe) Absinthium L. (SBernmt, angepjTangt unb

auch bertoilbert 3. 39. bei Salbungen), Abrotanum L. (oft in ©arten attge*

pRangt), pontica L. («Roter Berg bei Saalfeib, bei Sichteuhain), vulgaris L.

(berbreitet), campestris L. (Sielftcin, ©aigenberg, 2)ra<henberg, 2)onopSfttppe

unb Jfreugberg bei Weitlingen, 25reißigacfer, Sinben, ©leichertoiefcn, Scblecbtfart,
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Seibfngftabt, ©ompertähaufeu, SBeftljaufen, ©eUergfjaufeu, fPoppen^aufcn,

Stnifc^en Ummerftabt unb gricbric^S^all, Stäßlifc, ©aalfelb), Dracunculus L.

(al3 ©ftragon ober Söragutt bismeilen angebaut).

A c h i 1 1 e a (Schafgarbe) Ptarmica L. (SBertram, verbreitet), Mille-

folium L. (gemein).

A n t h e m i s (HunbäfamiUe) tiuctoria L. (Verbreitet), arvensis L.

(häufig), Cotula L. (ziemlich Derbreitet).

Matricaria Chamomilla L. ((tailiille) unb inodora L. (jicmlicf)

öerbreitet), discoidea DG. (1904 auf bem Unteren Mafeit in Mleiniugen).

Tanacetum vulgare L. (Mainfarn, öerbreitet), Balsamita L.

(grauenblatt, häufig in ©ärten angepflanjt), corymbosum Schultz bip. (auf

Sfalf öerbreitet, nicht feiten auf Sfeuper), mac.rophyllum Schultz bip. (eilige*

bürgert im Jjcrrcnberg in Mfeiniitgen, fotvie in ßiebeuftein unb auf Slltenftciu),

Parthenium Schultz bip. (.piffleilen uertvilbert, j. 58. ÜJJöljra, SWcnborf, SQMfcel*

robe, SBernShaufen, Snfancrte, äuguftentfjal).

Chrysanthemum (Sudierblumc) segetum L. ('Bairoba, fiieben--

ftein, Mtöhra, Oberrohn, Salbungen, Sffiilbpredjtroba, MUenborf, ©ttmarShaufen,

3mmeIborn, ©eorgengell, Mofa, 1903 bei SSiaUborf, ©betiharb3, nßrblich öoui

S ahenhöljcheH bei Htlbburghaufen, 2Beiter3roba, im öibergrunb bei ©iSfclb,

Spechtsbrunn, Heilbad), gehrenbach unb a. 0. auf bem Stmringer SLiialb, feiten

bei Saalfelb unb Sßößnecf).

Leucanthemum (große ©äufeblume) vulgare Lmk. (gemein).

Tussilago (Huflattich) Farfara L. (öerbreitet).

Petasites (SJJefttüurj) officinalis Mönch (jieinlid) öerbreitet), albus

Gärtner (im Sfjüringer SHialb : thüringer £al bet ßiebeuftein ganj oben,

gtöifchen g-ehrenbach unb ©infiebel, Sophienau, Sonneberg, Steinach, ßiutbach,

am ©eberSbacf) bei ©räfcnthal, Seheften, aber nidjt bei Mteiningcu unb Shemar).

Doronicnm (©emSmurj) Pardalianclies L. OQiteienberg).

Arni ca (Jöohlöerleih) montana L. (auf löüntigerroalbiuicfen; bis

nahe an Hilbburghaufeu; auch im SBalb bei 58auerbacH, auf ber StcinbachSIeite

bet 3üd)feii, am $dhn&erg bei ©dja unb öftlich ber Straße Don Hellingen

nach MiaroIbStoeifach).

Senecio (ffreujlraut, S)albgrei3) crispatus DO. in ber ilbart

Schkuhrii DO. (23Iedjh«mmer), spatulifolius DC. (öerbreitet um Mieiningcn,

Sheu'öt unb H'Ibburghaufen; Sehrungeit, Mömhilb, Streufborf, Sperber*

höljchen bei Saalfelb), vulgaris L. (gemein), viscosus L. (häufig), silvaticus

L. (öerbreitet), vernalis W. u. K. (1894 bei Sonuebcrg), erucifolius L. (Her*

mnunSfelb, im ©rabfelb unb int fteupergebiet öerbreitet), Jacobaea L. (gemein),

nemorensis L. (©räfenthal unb ßeljeften unb öielleicht noch anberluärtS im
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Ibüringer SBfllb), Fuchsii Gntelin (uicfjt feiten); fluviatilis Wallr. uub palu-

dosus L. fdjeinen tut .t>er3ogtuut 31t fehlen.

Calendula offieinalis L. (3tiugeL ober SEotenblume) toitb in

Härten oft aitgcpflan 3 t uub oertoilbert nicht feiten.

Ecliinops (Sugelbiftcl) spbaerocephalus L. (tuoljl nur Oertoilbert mtb

uubeftänbig, 3. 2). bei ©a^ungen, SaubSberg, gelfen ber teabiditSburg unb

Söhlig? Seiler bei SDieiningen, ©aalfelb, ßicbtenbain).

C i r 3 i u m (Srafcbiftel) lanceolatum Scop. (gemein), eriophorunt

Scop. (einzeln bei §erpf, SJteiniitgeit, S^cmar, Sroftnbt, S)ittg?leben, ®id;a,

hilbburgbattfeu, 3toifd)cn ®eller§ljaufen unb SBeftbaufeti, §elbburg, ©aalfelb,

Sfranicbfelb), palustre Scop. (gemein), canum Mönch (auf Söiefcn an ber

Sfrecf uoti Steuljof bei £elbburg bis unterhalb Sittöb, 3 toifd)cii 3tictb unb

©tHerSbaufett), heterophyllum All. (Setjrenbad), 3»oifd)cn ©teinbeib unb ber

Säribtnüfjle, 3>uifcben bem ehemaligen ®liicf§tfjal unb Cberlaufcba, 3gel?bieb,

Söaüenborf, 3 tt)ifd)en Sßiefau unb SEaubenbadj, ßebeften), acaule All. (gemein),

rivulare Link (bei 9lömf)tlb, feljr 3toeifell)aft), bulbosum DC. (bei 91enttücrt?=

häufen füblidj ßom Pöbleitt unb gegen Serfacb, um äDolfmanuSbanfcn,

Sebrungcn, bei Sflenbljaufett, 3tömbilb, ßinbeu, Streffenboufeu, ©treufborf,

Rellingen, SBolfntannSbaufen, ©ouipertSbaufen, Sßoppenbaufen, ©cbloeicfer?*

(taufen, Säjjlib, SßferSborf, ftobeitfelben), oleraceum Scop. (gemein — bie 91 b=

önberung amarantinum Lang bei ^elbburg), arvense Scop. (gemein — bie

Jlbart argenteum Vest 3 . 23. bei SDleiniitgen, SBebrungen, Sbemar, §ilbburg=

(taufen). — 3af>Ireicbe Cirsium-SBaftarbe finbet man nicht feiten, fo acaule

X oleraceum, bulbosum x oleraceum, canum x oleraceum u. a.

Silybum tnarianum Gärtner (SBarienbiftcl; bin unb toieber gebaut

uub oermilbert).

C anluus (Stifte!) acanthoides L. (ziemlich Oerbreitet, befonber?

auf Salt), crispus L. (jerftreut; auf ffeitper feljr feiten, bei Golberg),

nutans L. (oerbreitet); Personata Jacq. unb defloratus L. fotiinten im ©cbict

utobl ttiebt oor, aber bin unb toieber SBaftarbe.

Onopordon ((Sfelebiftel) Acanthium L. (bin uub toieber, 3 . SB.

bei ©al 3uugen, SUteiningen, 91eubof bei £elbburg, ©aalfelb, Sratiidjfelb).

Lappa (Slette) offieinalis All. (serfirent), tomentosa Lmk. (Ber=

breitet), minor DC. (häufig), nemorosa Körnicke (fiiebenfiein im SSorngebege,

©dfleifgrunb bei Steinbacb, 3ioifcbett SEBafttugen unb Sßallborf; bei SlHeiiiingen

aut ©rfebberg, iut ©Hittgäbäufer SBJalb, nach ©rimmeutfjal 31 t, iut ©tili, au

ber ®eba unb atu §utSberg; £bemar, ipübnerberg uub ©rofjer ©leicbberg bei

Sömljilb).

C a r 1 i n a (Sbertuurg, SBettcrbiftel) acaulis L. (oerbreitet, namentlich

auf Salt uub Seuper), vulgaris L. (oerbreitet).
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Serratnla (Sdjarte) tinctoria L. (oerbreitet bei ßiebenflein,

ülReiuingcu, Sebrungen, Stömljilb, SEbemar, igilbburgbaufen, §elbburg, Stranirfi-

felb, fcltener bei ©aalfelb).

J u r i n e a cyanoides Rchb. (angeblid) am ftübnerberg bei SRömbilb).

Centaurea (glocfeubluine) Jacea L. (gemein), pseudophrygia

C. A. Meyer (oerbreitet im £büringer 2Mb, befonber? bei §ilbburgbaufen,

©iSfelb, ©onueberg, fiebeften, fonft bei Sfiemar, iörünnfjof bei ©beubarbS,

füböftlidj bou 25ebrungen), montana L. (Sicbenftein, §elmer§, Unierfafe, oer=

breitet um 2Jiciningcn, im ©rabfetb, bei SLbemar, bei SRömljilb, §ilbburgbaufen,

foioie mehrfach im ffcupergeblet), Cyanus L. (fiornblume, gemein), Scabiosa L.

(oerbreitet); phrygia L. uub rhenana Boreau ftnb ncuerbingg nicht mehr ge=

funben, unb solstitialis L. foinmt auf Jelbem nur eingcfdjleppt unb un*

beftänbig oor.

Lampsana (iftainfobl) communis L. (gemein).

Arnoseris (ßämmerfalat) minima Link (auf ©anb häufig,

fonft feblenb).

Cichorium Intybus L. (Oerbreitet), Endivia L. (nur gebaut).

T h r i n c i a (£unb3lattich) hirta Roth (Saalfelb).

Leontodon (Sötoenjabn) autumnalis L. (gemein), hastilis L.

(gemein).

Picris (Sittcrfraut) hieracioides L. (Derbreitet).

H e 1 m i n t h i a echioides Gärtn. (1896 jloei ©jemplare an ber

©aSanftalt in Jeilbburgbaufen).

Tragopogon (Socfäbart) major Jacq. (©atgungen, bei 2Beftbaufen,

jtoifdien ©eBerSbaufen unb ©ompertspaufen, ©aalfelb), pratensis L. (gemein,

feltner bie Stbarteu minor Fries unb orientalis L.).

Scorzonera (©cbloarjlDurj) huinilis L. (bei üoIfmaun8f)aufen, Käßlip,

©cbffieicfergbaufen uub Reilingen, fiöniggftubl bei firanidjftlb), bispaniea L.

(©BingSbäufer Sorg, kleine ©eba, £>ainig§f)Hgel jtoifdjen ®ompert§ba»fen unb

©eBergijaufeit).

Podospermum DC. (©tielfaute) laciniatum Bischoff (jluifdjen

2)ern?f)anfen uub Btofjborf, ©pifcberge, §abidf)t8burg u. a. 0. bei ÜDIeiningcn,

3U)if(ben 3?orbI)eim uitb 9tentroert§f)aiifeii, Sclirungeit, Cueicnberg, 9iöml}ilb,

fiiuben, §ilbburgbaufen, Streffenijaufen, ©trenfborf, ©eBerSbaufen, ©ompcrt§=

baufen, fRoter Berg bei ©aalfelb).

Hypochoeris (gerfelfraut) glabra L. (auf ©anb nicht feiten),

radicata L. (oerbreitet).

Achyrophorus (§ad)elfopf) maculatus Scop. (Stliuge bei idieben-

fiein, ©idjig bei ®erpf, ©pifcberge bei 2BcIfer§baufen, Tafelberg bei 2J?einingen,

©BtiigSbßufen, 2Jettenbaufen, fileine ©eba, ©tiB nabe Slmalienrube, ätoifdicn
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llntermafjfelb unb Baucrbad), Cbcttborf nacf) bem kleinen ©leichberg pin,

gelbftein bei Ihtmar, Serdjettberg bei Sßferäborf, tpöpenberg unb Srünnpof bei

©benparbS, ©tirn unb Seite bei Söirfenfelb, feiten auf Seuper bei Seprungen,

©treufborf, ©etlingen unb Säfjlifc; SBeifsbacp bei ©aalfelb, &ain bei Sranicpfelb).

Taraxacum (Subblume, Siingelftocf) officinale Weber (gemein).

Chondrilla juncea L. (Srümling; am S^rilianS^auf bei

äSeftpaufen).

Prenanthes (Jpafenlatticp) purpurea L. (im 3TI)üringer SCßalb

bei Siebenftein gattj einzeln, jtDifcpen ©oppienau unb greprenbaep, Sßrobftjella

unb ßefjefteu ; ©rofjer ©leiepberg am §afenfcller).

Lactuca (Catticfj) sativa L. (al§ Sopffalat gebaut), virosa L.

(angeblich bei fltömpilb), Scariola L. (©aljungen, Slofter SlUenborf, gtoifeßen

SRentroertSpaufen unb Slorbpeim, SRömpilb, Sucpenpof, napc ber ©cpillerSpbpe

bei £eltburg, ©ompertSpaufcn, bei ©aalfelb faalauf= unb abtncirtS), saligna L.

(Stoter Serg bei ©aalfelb, nabe ber ©renäe), quercina L. (angeblid) an ber

Sefte §elbburg), muralis Lessing (berbreitet, jebotb im Seupergebiet jiemlicp

feiten: §artenburg bei SRömpilb, ©elleräpaufen, ^elbburg, Ummerftabt,

©(fjtDctcferSbaufen), perennis L. (bei ©ellerSfjaufeti an ber ©teinflur unb am
®ainig§pügel naep ©ompertSpaufen bin, ftilianSbauf, SierlicpSraugeu unb

2Ba8mutI}berge bei SBeftpaufen).

M u 1 g e d i u m (Sllpenlatticp) alpinuni Cassini (nur im Xbüringcr

SOßalb, ©aargrunb bei ©iSfelb, ©djenfermüple bei Steinbeib, Saufcpa).

S o n c h u s (©änfebiftel) oleraceus L. (gemein), asper All. (oer=

breitet), arvensis L. (gemein).

C r e p i s (©runbfefte, Sßippau) foetida L. (©eptoeinagrunb unb ijopler

©teiu bei Slltenftein, -Hkintngen, ©rimmentbal, ©üingSpaufen, Süljfelb,

Sauerbad’, Gueiettfelb, £atna, Slßmpilb, §ilbbnrgpaufcn, Cbernip, ©amburg),

setosa Haller fil. (feiten eingefdjleppt unb unbeftänbig), praemorsa Tausch

(Sänger Sopf unb Hlte Slßfje bei Siebenftein, ©pipberge, 3o^armi§berg, £afcl=

berg, StönigSIeite, SipperStal unb ©tili bei 9J2einingen, £>eipf, ©Ieimcrßpaufen,

Süläfelb, gripenberg bei Slmaltenrupe, gtoifepen Untcrmafjfclb unb Sauerbctcp,

dlorbpeim, SDebcrtSbaufen, Säpcrobe, SJlittclberg bei Cbcnnafefclb, $ülle§berg

unb ©cpnorr bei Stupfen, Seprungett, Stßmpilb, Dbenborf, Spettiar, Sacpbacp,

©rub, ©bettparbß, ©treufborf, ©djledjtfart, ^olapaufctt, @cller§paufen, Rellingen,

©inßb, ©cptneicferSpaufett, Säfjlip, Sacpfenborf, Sßnig§ftupl bei Kranicpfclb,

Miecppeimer Serg), biennis L. (gemein), tectorum L. (auf ©anb nicht feiten,

boeb nicht überall), virens Vill. (jiemlicp Berbreitet, j. S. ©aljungen, Sieben^

peilt, Sdjlncina, Smmelborn, SJemSpaufen, Settenhaufen, Sidjtenau, ©aalfelb,

poifepen Sranicpfelb unb Sardpfelb), pulchra L. (nad) SßrantI, glora

Bon Snpem, bei bedingen), paludosa Münch (nicht feiten), succisifolia
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Tausch (an bcr ©eba Ijinter IräbcS, ©dimetuagrunb bei ©dftoeina, ®la§=

badjälöicfe uub granfenlanb bet ©teinbad), ätoifdjen SJiirben uitb 2Beiter5=

roba, Sibergrunb bei ©iSfclb, Sehruitgen, 2ßoIfmann8b<Niftii gegen 9Kenbhaufeu,

©treufborf, SBeft&aufeit, £elbburg, ©djmeicferSbaufcn, Säfjlifc, Reheften uub

tooljl noch anberroärtS).

Hieraciura (§abid)t8fraut) Pilosella L. (gemein), Auricula L.

(berbreitet), praealtum Vill. (jerftreut, j. 33. Srofifd), SBelfersljaufen, 3ßeiß=

bad), ©tiU u. a. D. bei SHeiningeu, Bachbach, Setzungen, ©cpnleiie unb

§artcnburg bei 3tömf)ilb, föelbburg, (SiSfetb, £>erfcf)borf, Sleingefchtoenba, 9ieuc

9J?üf)le u. a. 0. bei ©aalfelb), aurantiacum L. (feit 3ahren auf einer SBiefe

jloifcheu ©raimar unb 33reitungen), pratense Tausch (©HiugShaufen, Unter*

mafsfelb, ig>erpf, ©utSberg, am £ei<h bei SJlorbheim, gtoifcfjen Scrfad) unb

33ef)rungen, SSBeftenfelb, 9iöml)ilb, gluifdjen 9J?ilg unb ©idja, jroifdjen fC^emav

mtb fcenfftäbt, gtoifcijeu ©opljienthal unb ber Hieierci, bei ©treufborf, jtDifdjen

Obemifc unb 9iefd)iüifc, Srauichfelb, Sicrgebnheiligen), cymosum L. (bieHeidjt

im oberen ©aaltal bei ©aalfelb), Schmidtii Tausch (feiten), murorum L.

(berbreitet), bifidum Kit. (oberes Saaltal), vulgatuin Fries (giemlid) Derbreitet,

bo<h Diel feltener als murorum), laevigatum Willd. (gerftreut), silvestre Tausch

(nidöt feiten, g. 33. um ©algungen, fiiebetiflein, Sföeiningen, §ilbburghaufcu,

©treufborf, ©aalfelb), umbellatum L. (giemlid) Derbreitet). — H. Pilosella

x pratense (Äranichfelb).

53. g-amilie. Campanulaceen. Wlotfeubltimengemädjfe.

J a s i o n e montana L. (33crgnelfe, nur auf ©anb, aber ba tjänfig).

Phyteuma (iEeufclSfralle) orbiculare L. (Derbreitet), nigrum

Schmidt (aut Sfufjtoeg bon ©algungen nach bem ©runbljof, gtuifcljen Sjauenpof

unb 9?cuhof, SBafungen, ©id)ig bei §erpf, gafancrie, gtDifdjen ©tebtlingen

unb 9iupper8, Sieuricti), ßbenijarb?, bedingen, gmifchen (SiSfcIb unb ©adjfen*

borf, llntertDirrbadj), spicatum L. (häufig).

Cnmpanula (©lodenblume) rotundifolia L. (häufig), rapuncu-

loides L. (gemein), Trachelium L. (häufig), latifolia L. (©eba), patula L.

(häufig), Rapunculus L. (Unterrohn, ©algungen, filofter VlHenborf, $auenf)of,

Breitungen, SJernshaufen, SBafungen, SBallbadj, ©olg, Settenhaufen, ©iilgfelb,

gtoifchen Untermafefelb unb 9titf<henhaufcn, Sauerbach, äßolferS^aufeit, 9?cu=

brunn, ©idjelberg, ®artenburg, ©roher ©leichbcrg unb Suchenhof bei 9lötnl)ilb,

üJülg, ©<ba, ©benharbS, jmifdjen 9iotf) uub Be'lWP/ ©ilbburghaufen, fiinbcu,

©traufhaiu, Sebheint, Siietf), ©ompertShaufen, ©itiöb, Sßoppenhaufen), persici-

folia L. (Derbreitet), ('ervicaiia L. (©tebtlingen, 2ßölfer8f)aufen nach 9torbheim

ju, Sibra, Scbruitgen, äJtcnbhaufen, gtDifdjen SSBeftenfelb unb 9lroIbSljaufen,

gtoifdien ÜBalbhanS unb Sftotl) bei §ilbburghaufen, 9iied)heintcr Serg), glome-

rata L. (Derbreitet).
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Specularia (grauen* ober Benu?fpiegel) Speculum Alph. DC.

(nur bei ©ambttrg linb griffen üftdbfdjüb unb 3ani§roba), hybrida Alpb. DC.

(SBelferlboufeii, §elbn, am ®rarf»enberg bet äftetniugen, §erpf, Oueienberg,

Sheniar, ©rub, jroifcfjen Dbenborf unb beut Sleinen 01eicf)berg).

54. gamilie. Vacciniaceen. föeibelbeergemäcbfe.

Va c c i n i u m (.fjeibelbeere) Myrtillus L. (im Springer SBalb ge*

mein, in beit Borbergen feltcncr uttb meift auf Satib), uliginosum L. (9taufd)=

beere; ©rofjer ©leicpbcrg, ©aar bei ©iegmunbSburg, ©anbbcrg bei ©teinpeib),

Vitis idaea L. Oßreifclbeere; int ©ebirge häufig, int Borlattb feiten unb meift

nur auf ©attb), Oxycoccos L. (SKooSbeere: 2Hefccl8, SJloor bei Sterlingen,

Beterfee bei SRupperS, bei $ilbburghaiifcn im äßalbc, ©aar bei ©iegmitnb§*

bürg, Bettelpecfcn).

55. tjamilie. Erica ceen. ^eibefrautgelpächfe.

Arctostaphylos (Bärentraube) Uva ursi Sprengel (©arten*

fuppett bei ©aalfelb).

Andromeda Polifolia L. (auf bem Saar bei ©iegmunbSburg).

C & 1 1 u n & (§eibe) vulgaris Salisb. (gemein, namentlich auf ©anb).

Erica Tetralix L. (Ölodettbeibe; im §äfelriether gorft bei

ftilbburghaufen, 1904).

©in Stanbort für Ledum palustre L. ift im föergogtum nicht

nadjgetoiefen.

56. gamilie. Pirolaceen. SBintergrüttgetuäcbf e.

P i r o 1 a (äßintergrün) chlorantha Sw. (§ümpfer§l)aufen nach beit

10 Bitten hin, Bettenhaufen nach beut £utSberg ju, hinter ber SBeißbad) bei

ÜJleiningen, jtnifdjen Bnucrbad) unb llntcrntafjfelb, grihett* unb SDtchmelsfelber

Berg bei Slmalienrtthc, ©rub, gtoifepen IßferSborf unb ©bcitharbS, mcftlid) ber

Strafte bon §ellitigcn nach SDlaroIbStneifach, Sranidjfelb nach Sonnborf hin),

rotundifolia L. (oerbreitet), media Sw. (©rub?), minor L. (auf Salf nicht

feiten, auf Stenpcr bei ©eibingftabt), uniflora L. (gioifchett SBafungett unb

Schutarjbad), Merenberg uttb Saite ©taube bei Dieiningett, SItnalienruhe,

Bauerbach, ©tebtlingen, 3ioif<hen BferSborf unb ©benfjarbg, Ipilbburghaufen,

jmifchen «Roth unb bem äBalbhauS, ©itnnterSberg, ®eller8f)0ufeit, jmifepen

BoltmannShaufen unb ftäfjlifc, §eibe bei ©aalfelb, Buchberg bei ©räfenthal,

Sranichfelb).

R a m i s c h i a (Birnböumchen) secunda Garcke (auf Salf berbreitet,

auf Seuper fteHentneife).

C h i m o p h i 1 a nrabellata Nuttal (föepenberg unb Sradjcngrabcn

bei SUfeiningcn, gloifdieti llntermafjfelb unb Batterbach, Stangenberg bei
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3üchfen, 2If)lberg bei 33BöIferS^aufcit, Sfjemar, Srünnljof bei ^feräborf,

Ülranicpfclb).

Monotropa (2fid)tenfparßel) Hypopitys L. (im Sfeupergebiet

feiten, fonft jiemlid) berbreitct).

e. Corollifioren. ftronenblütler.

57. fjamilie. Oleaceen. Dlbaumgeroächfe.

Ligustrum (Staimueibc) vulgare L. (angepflangt uub berluilbert,

feiten lullb),

S y r i n g a vulgaris L. (türlifdjer ^lieber; angepflanjt unb berttilbert).

Fraiinus (©fdjc) excelsior L. (nicht feiten; auch au Strafeen

angepftanjt).

58. gamilie. Asclepiadaceen. Seibenpflanjengetträchfe.

Vincetoxicum (Schwalbenwurj) officinale Mönch (öerbreitet,

befonber§ auf Salt).

59. gfamilie. Apocynaceen. ftunbSgiftgettächfc.

V i n c a (Sinn- ober Snnnergrün) minor L. (oberer £öge§fopf,

Söadjolbcrrafen unb Sorngehege bei Sieben ftein, Still unb Srachenberg bei

OMningen fpärlidj am Hiorbtoeftabljang, gtoifdjen Süljfelb unb ©lcimer§=

häufen, flioter Süf)I bei Simalienruhe, gafancrie, £ut§bcrg, jtoifdien llnter=

harleS unb Sdjloicferäbaufen, Queienberg, ^tüijnerberg unb ©leicpberge bei

fRömhüb, jioifdien ©icfjenberg unb Cengfelb, iöirfcnfclb, £>etjberger Seite, am
Straufbain foioie oftlicp oon Seibingftabt unb äiJcftfjaufen, bei ©etlerähaufen

unb ScbwcicferMjaufen, 91eue SJiüble bei Saalfelb, Sului).

60. Familie. Gentianaceen. ©nsiangcmächfe.

Menyanthes (gicberflce) trifoliata L. (Salbungen, 3)iid)cl§teidj

bei SPifccIrobe, Schioeinagrunb, Sdjleifgrunb bei Steinbach, 9iabcI4Sgrube,

3mmeIborn, Breitungen, finoHbachcr Seid), sffiifchen ©eorgcnjell unb 9iofa,

SRofeborf, illioor bei Sterlingen, fßeierfee bei 9lupper§, HRnffenljaufcn, Würben,

Brünn, jtoifdien §arraS unb GiSfelb, Sinber Seiche, jmifdjcn Bettelhecfen unb

fDlürfchnih, tßrobftjeda, ©räfeutEjal, SippelSborf, ÜBeifjbad), ftohcnfelben, 9tiech=

heim; feheint im Seupergebiet §u fehlen).

Gentiana (©njian) campestris L. (jtoifdjtn Scbtoarjbacf) unb

Sidjtcnau, ^interrob, Seheften), geimanica Willd. (Sllte Burg, Slinge unb

SBacpolberrafeu bei ßiebenftein, Slltenftein, ftaßfurt u. a. D. bei 3Jteiningen,

Jjjeitncbcrg, jtDifchcn llntermafefelb unb Sauerbad), Siorbhcim, Cbcrmafjfelb,

Belrieth, Sacpborf, ScuterSborf, Spemar, ©rub, Brünnpof, .ftäfelrieth, £>ilb*

burghaufen, DtentiuertShaufcn, Bkfienfclb, SBoIfmannShaufen, Sehrungen,' Körn*

hilb, ©Icichertoiefen, Streufborf, SEBefthaufen u. a. 0. im teupergebiet, 8lein=
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gefdjiocnba, SmSgereutb, SontmerSborf unb gricblerßberg bei (SräfentEjal,

Hobenfelben), ciliata L. (ßiebenfictn, Slltenftein ; auf Sal! fcbr perbreitet um
SJieiningen, Jbemar, Hilbburgbaufen unb Sranitbfeib; beßgleidjen auf Seupcr:

JlcntmertSfjaufen, ffioIftnannSbaufen, Siömtjilb, SBcbrungen, ©d)Ied)tfart,

Strcufborf, ©trefTettbaufen, SJJoppenbaufen, Helbburg, GinBb, Sinbenau,

Gaiberg, SJolfmannSbaufen, Hellingen, SäBlifc; Rleingefdjmeuba, SirnSgereutb,

Jhtltn bet ©aalfelb, Stalfbecfe unb Siadjeibcrg bei ©räfeniijal), cruciata L.

(SönigSIeite, Hafifurt u. a. D. bei SHeiningcn, ©UingS^aufen, ©ülgfelb,

llntermafefelb, SKitfebenbaufen, fßeubrunn, 3üd)fen, ^ermannSfelb, SBoIfmannS«

ftaufen, 3iömf)Üb, £ad)bad), ©rub, ©ijrcnberg, fiäfelrietb, SßferSborf, Seimrietb,

Suifenffiälbcbett, Jpefjbcrger Seite, ©tirn unb 23irfenfciber ©runb bei HÜbburg*

baufen, ©eibingftabt, bedingen, ©ompertöbaufeu, Salfbccfe bei ©räfeniijal,

Stulm bei Saalfelb, SönigSftubl bei Srauicbfelb, jQofjenfelben), Pneumonantlie L.

(Sacfje bei ©ompertäbaufen, HäfnerSgraben nnb ©eimiefett bei Sä&lib), verna L.

(SiSfelb). — G. cbtusifolia Willd. (finbct fid) nabe ber ©renge in bcm sunt

SfreiS ©cbmalfalbett gebörenben Xeil bcß Springer SBalbeS).

Erytbraea (Üaufenbgülbenfraut) Centaurium Persoon (2Ba=

djoiberrafen bei Siebcnftein, llnterrobn, ©alsungen, Slofier Siflenborf, gtoifdjen

Soßborf unb ©iitnerSbaufen, Sßittbenbof, ßebmgrube bei 9fteiningett, Unter=

mafsfelb, gtuifdjeu Slntalienrube unb ©ftlgfclb, ©tebtlingen, um 23cbrungen,

3)ienbbaufen, 2Bolfmann§baufen unb Siiljborf, Söblein bei SfenimertSbaufen,

Cueienberg, ©rofjfopf bei SBeftenfelb, gelbftein bei SCfjemar, jmifdjen ©rub

unb Dberftabt, Gbranbcrg, GbenbarbS, Häfelrietb, SßferSborf, Slömbilb, Gieba,

Sudjenbof, ßiuben, ©djlcibtfart, SSeftbaufcn, ©treffenbaufen, ©eibingftabt,

Streufborf, ©ompertSbaufen, ^clb&urg, Rellingen, Ginöb, llminerftabt, Golberg,

ftä&lib, ©abegottcS bei ©räfentbal), pulchella Fries (©alsungen, 3mmelborn,

fiümpfergbaufcn, fiauenbof, SBuftung iöerfeS bei 3fleittingett, Unterma&felb,

Sdjfflarge Slfpen bei Sßorbbcitn, bei Sebrungcn ttatb 3tentmert§baufen unb nadj

Sotbbaufen gu, Socbbrunnen bei SRömbilb, gtuifdjert 23eb^eim unb 3ioti), ätotfe^en

Sbemar unb ^enfftäbt uttb Sengfelb, 23irfenfelb, glutfcbieti ©opbicntbal unb

ber üleierei, Satbe bei ©ompertSbaufen, Ülenfuiga).

61. tJfamlie. Polemoniaceen. ^immelSIcitergetoäcbfe.

Polemonium coeruleum L. (Himmelsleiter ; angepflangt in

©arten
; früher angeblich am Steinen ©leidfberg).

C o 1 1 o m i a grandiflora Douglas (gutuciien oertoilbert, g. 23. bei

Saalfelb).

62. gamilie. Convolvulaceen. 2Binbenge®äd)fe.

Convolvulus (fflinbe) Sepium L. unb arvensis L.

C u s c u t a (JJfiatbSfeibe) europaea L. (gerftreut burd) baß ©ebiet,

bie Stbart Viciae Koch bei ©algungen), Epithymum L. (giemlicb Perbreitet),
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Epilinum Weihe (feiten auf gladjS), racemosa Martius (auf ßujerne, aber im*

beftättbig §. 23. bei ßiebenftcin, ÜJteiningen), lupuliformis Krocker (angeblich

au ber SBerra).

63. Jamilic. Boraginaceen. 23orctfd)gemäd)fe.

Asperugo (Scharf traut) procumbens L. (fDJeiningcn an ber

9!a<btigaUenftraf}C uub Schiefjmaucr, fcilbburghaufen im ©eorgental).

Lappula (Sgelfame) Myosotis Mönch (Salbungen, 3pabicht§burg

bei Süleiningcit, Saalfclb).

Cynoglossum (^unbSjunge) officinale L. (18erfe$, Sßcifcbacb bei

3Reiningen unb nad) lltcuborf 311 , Sßaüborf, 3Belfer§baufcn, 3®ifcbcn $reiBifi :

aefer unb aJettcnhaufen, gwifdjen fDtelfer? unb beut ßanbßbcrg, SRcubrunn,

3üd)fen, gelbftcin bei khemut. bei föilbburghaufcn feiten unb unbeftänbig,

jmifdjen Seibingftabt unb SßöIferShaufen, ÜReuhof, ©ellerS^aufen, graifchen

griebrichShall unb Ummerftabt, SJiotcr 23erg bei Saalfclb), germanienm Jacq.

(§ut§= unb ffteuberg).

B 0 r a g 0 (33oretfch, ©urfenfraut) officinalis L. (häufig in ©arten

gebaut unb oerroilbert).

A n c h u s a (Dchfenjunge) officinalis L. (Saalfclb), arvensis MB.

(Derbreitet, namentlich auf Sanb).

Nonnea pulla DC. (nur bei Saalfclb am fftoten 23erg, in ber

9iähe bc§ ©Ieitfch).

Symphytum (SeintoeH, Schtoargmurg) officinale L. (oerbreitet).

Pulmonar ia (ßungenfraut) angustifoliaL. (§afjfnrt bei 2Jlciningen,

©idjelberg unb ©roher ©Icichberg bei Dtömhilb, Straufhaiu, £>aart unb ßacbe

bei ©eller§huufen, Scegrunb bei SHieth, SdjtocicfcrS^aufen, SäBli|j, ÜDlühlberg

bei äJoItmannShaufen), officinalis L. (häufig um ßiebenftcin, ©eba, 23ehruitgeu,

©leichbcrgc, SlJferSborf, ©ilbburghaufen im Srrgarten 1111b am Sthübenfiof,

£>efjberger ßeite, 23eil8borf, Streufborf, Straufhaiu, ©ompcrt§ha»fc", $D?ar»

badjgrunb bei £elbburg, 2Jläufiggrnnb bei Rellingen, 9?cuc fDhlhle bei Saal=

felb), montana Lejeune (Gehrungen, äßoIfmannShaufcn, ©eitoiefen bei Stäfilffc).

Cerint he (SBad)§blume) minor L. (angeblid) bei ©leidjcrtoicfen?).

E c h i u m (9lattcrfopf) vulgare L. (gemein).

Lithospermum (Steinfame) officinale L. (SHltenfleiu, ätuifchen

©HingShaufeu uub Diohr), purpureo-coeruleum L. (Spihberge,; bei SSJelferS-

haufen, ©HingShaufeu, £afifurt, ällciBbadi, ßangbcinSberg, 2>if)pcr§berg unb

StiH bei SDleiningcn, Söttberg bei Cbcrmafjfclb, 2lf)lbcrg bei 2BöIfer§haufen,

Sdjnorr bei 3ö<hfen, fRoter 33crg bei SRorbheim, Sternberg bei SBehrungen,

Slltenburg unb Schönleite bei Diömhilb, Queienbcrg, Cfterburg bei £he>na r,

Straufhain, Slcferbergc bei ©ompert§haufen), arvense L. (gemein).
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Myosotis (Sergißmeinnicßt) palustris Roth (gemein), caespitosa

Schultz (gerftreut), arenaria Schrad. (auf ©anbboben gemein), versicolor Sm.

(idtr unter ber ÜJlooShütte bei ßiebenflein, ©änferafen am Kleinen ©leid)»

berg, Streufborf), silvatica Hoffm. (im Springer 2üalb oer&reitet, namentlich

bei ßiebenflein, fonfl gerftreut: ©eba, ßöblein bei SRentioertShaufen, SEÖeie^Ier

bei Behrungen, kleiner ©leidjberg, ©traufhain), hispida Schldl. (nicht feiten),

intermedia Link (gemein), — sparsiflora Mikan (ift im ©ebiet noch nicht

neuhgetoiefen).

64, tjfantilie. Solanaceen. SRacßtfcbattengemäcbfe.

L y c i u m (BocfSborn, SeufelSgtoim) halimifolium Miller (angepflangt

nnb oertoilbert g. 8. bei ©algungen, 3Reiningen, ftilbburgßaufen, 9tieth).

Solanum (SRachtfdjatten) nigrum L. (gemein, feiten bie SIbart

handle Beruh, g. SB. bei ©algungen),— villosum Lmk. unb alatum Mönch ftnb

nicht nachgeioiefen —, Dulcamara L. (Bitterfüß; gerftreut : an bem ©rum»
badj bei ßiebenftetn, an ber SJBerra bon ©algungen bis ©ilbburghaufen, an

ber SRobach bei ©olberg, an ber ©aale bei ©aalfelb, an ber 3Int gtuifchen

ßranichfelb unb Barchfelb, auch fonft g. SB. BernSßaufen, Knoübacber SEeidje,

SÜorbheim, ©roßeS £>anflanb bei SRömhilb, SBeiterSroba, Kümmelgrunb bei

ßäßli&), tuberosum L. (Kartoffel, im großen gebaut).

Physalis (Subenfirfche) Alkekengi L. (©pißberge, §elba, ß>abi<ht8»

bürg unb ©afental bei SRciningen, ©HingSßaufen, SDüttelberg bei Dbermaßfelb,

©ichelberg bei SRitfchenhaufen, Belrieth, föenfftäbt, Dfterburg unb ©ingefallener

Berg bei SCttemar, Sathbad), ©rub, ^äfelrietfjer Berg gegen SBaÜrabS, in

SeilSborf am ©chulgartengaun, ©omborf unb Hintere ©ofiß bei ©aalfelb).

Atropa (£oHfirf<be) Belladonna L. (2>orngehege bei ßiebenflein,

fcoßer SRain bei $ümpferShaufcn, SBMborfer Kopf, ©pißberge, SRpperSberg,

fcafental, ©aßfurt, ©tiH u. a. 0. um SReiningen, ©eba, ßmtSberg, §erpf,

©idjelberg unb Klauenberg bei sRitfchenbaufen, Amalienruh, ftenneberg,

SSilhelmSIoh bei Sülgfelb, SRubelSberg bei Stebtlingen, ©rimmenthal, S0üHeS=

berg bei 3ü<bfen, ©roßfopf bei SBeftenfelb, ©leicpberge, um Xhemar, Brünn»

hof bei ©benharbS, ©tirn bei Birfenfelb, Kulm bei ©aalfelb, ßippelSborf,

Stachelberg unb ßoquißgrunb bei ©räfentßal, bom SRiedjheimer Berg nach

Kranichfelb gu — fdjeinl bem Keupergebiet gu fehlen).

Hyoscyamus (Bilfcnfraut) niger L. (gerftreut burch baS ©ebiet).

N i c o t i a n a (Xabaf) Tabacum L. unb rustica L. Werben um

SBafungen unb Breitungen im großen gebaut.

Datura (Stechapfel) Stramonium L. (hin unb toieber Pertoilbert

unb unbeftänbig, fo bei ©algungen, SDlößra, SDletningen).

65. Jamilie. Scrofulariaceen. Braunttmrggeloöchfe.

Verbascum (B3olIlraut, KönigSferge) Thapsus L. (nicht feiten),

Jtftw üanbtsfunbt £xft VI. 40
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thapsiforme Schräder (jerftrcut burdj ba§ ©ebict g. 33. Unterrohn, Saigungert,

©chtoaHungen, §eibe bet ©aalfelb), — bon phlomoides L. finb fixere Stanb=

orte nicht betannt — ,
Lychnitis L. (oerbreitet, toeifjblühenb g. 8. bei Sllten=

ftein, um Meiningen, Shemar, ffranichfelb, gelbblübenb bei ©algungen, 8rünn-

bof bei ^SferSborf, ßidjtenljain bei 3ena), nigrum L. (nicht feiten). Sludj

Verbascum=Saflarbe finben fidj, fo Lychnitis x nigrum (©algungen), Lych-

nitis x Thapsus, nigrum x Thapsus (3JMtteIberg bei ©rimmenttjal).

Scrofularia (Srauntourg) nodosa L. (gemein), umbrosa Du-

mortier (nicht feiten).

Antirrhinum (ßßtoenmaul) Orontium L. (nicht feiten, g. 8.

ßiebenftein, ©teinbacp, ©djtoeina, Sairoba, äBalbfifcb, Sauerbach, Sorbheim,

©tebtlingen, gtoifchen Soth unb bem ©rohen ©leichberg, gtoifchen 2UiIg unb

£erbftabt, gtoifchen ©icha unb ©djlecbtfart, gtoifchen ©etlerShaufen unb StI5ing8=

häufen, ©aalfelb, ^SrobftgeHa gegen ßeutenberg), majus L. (in ©arten gebaut

unb febr feiten oertoilbert).

Linaria (ßeinfraut) minor Desf. (giemlich Oerbreitet), Cymbalaria

Mill. (3tmbelfraut; SlUa f?eobora in ßiebenftein, ©nglifdjer ©arten in

ÜReiningen, ÜJiauer an ber fttrcpc in ©ülgfelb, Slbfafc in §ilbburghaufen, @mft=

thal im ©chleufegrunb, Slltenburg bei Söjjnecf), Elatine Mill. (SBeifchtoifc),

spuria Mill. (SEBanb be8 SotljenbacheS bei ©aalfelb?), arvensis Desf. (EJionimel

bei Sairoba, bei ©algungen, auch gegen ben ©runbhof, Srofifch gegen SEBißelrobe

unb gegen 3ßalbfif<h gu, 2)ßrrenfoIg, bei 3)(ilg gegen fterbftabt unb öftlich

Oom 3rmel§häufer §oIg, Settelheden), vulgaris Miller (gemein) — baS Sor>

tornmen oon genistifolia Miller untoahrfcheinlidh, ebenfo baSjetitge oon

Gratiola officinalis L.

M i m u 1 u s (©autlerblume) luteus L. (an ber 3£Berra bei Ihemar,

©inhaufen, HJleiningcn, ©algungen).

L i m o s e 1 1 a (©umpffraut) aquatica L. (fpörlich am Sreitunger

©et, an ber SQBerra hinter Untermafjfelb, gafaneric, Ääfcerobe, fjefjberg).

Digitalis (gingerljut) purpurea L. (oerbreitet im Shüringer

SEBalb, 9Irn8bachtaI unb SocfSberg bei ©räfenthal, gtoifchen ©rub unb ©i<hen=

berg), ambigua Murray (Oueienberg, ßerchenberg bei SferSborf, Suchentopf

bei 33iHmuthhmtfen, Settelhecfen, ginftertälchen bei ©amSborf, Cbergölih unb

nahe bem Saalfelber ©c^iefefjauS, an mehreren ©teilen bei ©räfenthal, — nahe

ber ©renge am Seifen bei Sohr).

Veronica (©brenpreiS) scutellata L. (©algungen, SOBifcelrobe,

gtoifchen 3)örrenfoIg unb ber ©cba, ©eba berat Sruunen, gafanerie, Stebt«

Iingen, SupperS, ©rub, ^ilbburghaufen am ©djafteich, Siirben, SSeifebach u.

a. D.), Anagallis L. (oerbreitet, bie Slbart anagalloides Gussone g. S. bei

SHetningen), Beccabunga L. (gemein), Charr.aedrys L. (gemein), montana L.
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(im SBalb jtoifcbeu bem Sd)Icifgrmib unb SBöfen (Srlicf) bei Steinbad), —
nabe ber ©renje am ®oImar mib bei SBadenborf —, SSrennerggrün), offici-

nalis L. (gerftrcut burdb baS ©ebiet, namentlich im Stabelumlb), prostrata L.

(angeblich bei Saalfclb), Teucrium L. (fepr Derbreitet auf Statt um SNciningen,

I|cmar uub ftilbburgbaufen; Stellungen, Sinbete, SBeftbaufen, ©eUerSbaufen,

@ompert§baufen, bedingen, ©elbburg, Seibingftabt, Streufborf), spicata L.

(SJterjelbad) bei Sftömbilb unb ©rofjer ©leidjberg gegen SRilg, äloif^en ©idja

unb 6d)led)tfart, SpanSbügel bei Sinben, SBeftbaufen, Streufborf, Seibing»

habt, Stietb, Rellingen, ©ompertSbaufen), serpyllifolia L. (gemein), arvensis

L (häufig), verna L. (Snopbolg bei Sßafungen, Sanbberg bei £>ilbburgbaufen,

Sormißgrunb bei Sebeften), triphyllos L. (ntd)t feiten), praecox All. (SMfer3=

häufen, 37?einingeu, $reifjigacfer, fcerpf, Süljfelb, Stauerbad), SRitfdjen^aufen^

Jteubrunn, SJtariSfelb, Sbcutar, Cbettborf, .^eßberger Seite, Seibingftabt, im

Sormifcgrunb, fjtßbnecf, Sidjtenbain bei 3cna, Stranidifelb), Tournefortii Gmelin

(nicht feiten um Siebenftcin, Steinbacfa, SJteiningen, £bemar, ftilbburgbaufen,

Be|eften), agrestis L. (Derbreitet), opaca Fries (ftedentteife), polita Fries (nicpt

feiten), hederifolia L. (gemein).

Melampyrnm (SBadjteliDeijen) cristatum L. (Spifjberge unb

fpaßfurt bei fDteiniugen; SJtergelbad), Sdijönleite unb 83reitfd)lag am ©rofjcn

Sleiebberg bei Stömbilb, Dbenborf, ®iitg$Ieben, St. Sternbarbt, jtoifcben Sigmar

unb Steurietb, fööbnberg bei ©benbarbS, Berdheuberg bei fßferSborf, SpanS=

|ügel bei Sinbeit, Stlaue unb €berc§ £ölädjen bei Streufborf, ©ederSbaufen,

©djlecbtfart, gmifdien ©leidjertoiefen unb ^aubinba, ©ompertSbaufen, Sd)tDeicfer8*

laufen, Jlur iöaieröbörflein bei §elbburg, 9iied)beim), arvense L. (häufig,

namentlid) aufStalO, nemorosumL. (nidjt gerabe feiten), pratense L. (häufig),

silvaticum L. (im Sbüringer SBalb häufig unb in bie Slorberge I)erabveid)enb

bi? in bie Stäbe Don $b«itar unb £ilbburgbaufcn).

Pedicularis (Säufefraut) silvatica L. (Derbreitet im £büringer

SBalb, fonft gerftreut burd) baS ©ebiet, 3 . SB. auch bei ©cfarbtg, gloifdjen

(Merbbaufen unb bedingen, ©itiöb, £elbburg, Sd)toeicter§baufen, Stäfelip),

palustris L. (Xbüringer fEal unb unterhalb ber Stlinge bei Siebenftein, SKoor

bei ©tebtlingen, Sßetcrfee bei Stuppers, SEadjbadjggrunb, ©rlebad), im Saar«

grunb, ftopenfelben — nabe ber ©renge am fSoImar).

Alectorolophus (St'Iappertopf) minor W. u. Grab, (gemein),

major Rchb. (häufig — bie SIbart hirsutus All. ni<bt feiten um Siebenftein,

ÜJleiningcn, SEbemar, £ilbburgbaufen, ©iSfelb, Stranidjfelb), angustifolius

Heynhold (3efen8fopf bei Siebenftein, iltenborf, ftäfelrieib, Srünnbof bei

5benbarb§, ffrautbcrg bei §ilbburgbaufen).

Euphrasia (Slugentroft) oflicinalis L. — bie SJerbreitung ber

neuerbingg aufgeftedten Slrten stricto Host, nemorosa Pers., gracilis Fries,

40*
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coerulea Tausch, montana Jordan unb picta Wimmer bleibt nadjautoeifen —

,

verna Bellai-di (oerbreitet — bie §erbftforut ^ieroott serotina Lmk. frnbet fiep

gleichfalls 3. SB. häufig bei Salbungen — ), lutea L. (©pifcberge bei SEBelferS«

häufen, ©tdjelberg bei Dtitfchenpaufen, SBacpenbrunn, ©t. SBernparbt, atoifcpen

SBrünnpof unb SBferSborf).

Lathraea (©cpuppentoura) squamaria L. (Sütenftein, ßtebenftein,

im Stloftertoalb 3U ©innerSpaufen, ©eba, ©idjelberg bei DUtfcpenbaufen,

langer SBerg bei ©inpaufen, atoifcpen SBtbro unb Sücpfen, Oueienberg, ©hren=

berg, 3Itenberg unb gelbftein bei Spemar, atoifcpen SCroftabt unb Reurieth,

Jsjöpnberg bei ©benparbS, im SBobenfteiitS Sßarf in ^übburghaufen, ©tirn bei

Sirfenfelb, amifchen SBaHrabS unb ©treffenpaufen, in ber XiHeriu bei DUetp).

66 . gamilie. Orobanchaceen. ©ommerffiuragetoöcpfe.

Orobanche (Sommerioura) caryophyllacea Smith (filinge bei

ßiebenftein, auf ber ©eba nach SBettenhaufen hin unb oberhalb be§ $orfe8

©eba), rubens Wallr. (ßanbtoepr bei SSairoba; ©pipbcrge, §ajjfurt,

ipejenberg unb SMpperSberg bei DJleiningen, ©cpnabel unb ©efcploffene ©bene

bei Sbreifeigacfer, ©eba unb kleine ©eba, ©bene amifchen ©icpel« unb Sflauen«

berg bei Dütfcpenpaufen, ijjenneberg, fcßpnbcrg atoifcpen Srünnpof unb 9ieu=

rieth unb ©benparbS, ©tirn bei SBirtenfelb, steiferen SBeilSborf unb ^etfepbaep,

SönigSftuhl bei Srantdjfelb), Epithymum DC. (©iibabhatig be§ Slhlbergg bei

DMferSpaufen), — baS 33orfommen bon major L., Cervariae Suard unb

purpurea Jacq. im ßanbe ifi fraglich-

67. tJatnilie. Labiaten, ßippenblütler.

Lavandula (fiaüenbel) officinalis Chaix (nur angepflmtat).

Elssholzia Patrini Garcke (Samminae). Selten oermilbert:

DJleiningen, Unterneubrunn.

Mentha (DJlinae) silvestris L. (berbreitet; auch bie gönnen viridis

Auct. unb crispata Schrad. tommen autoeilen bor), aquatica L. (nicht feiten),

gentilis L. (jerftreut), arvensis L. (gemein). — M. aquatica x silvestris

(nepetoides Lej.) einmal am SDiüblteicp (üblich bom ©rofefopf bei SBeftenfelb.

L y c 0 p u s (SBolfSfufi) eui-opaeus L. (häufig).

Salvia («Salbei) officinalis L. (nur angepflanat), glutinosa L.

(3erufalem bei 9Jieiningen), pratensis L. (häufig), silvestris L. (nahe ber

©onopSfuppe bei DJleiningen, garten bürg bei Dümpilb, SllteS ©ehege bei

©rdfenthal), verticillata L. (kopier ©tein bei Slltenftein, £>erpf, äßelferS*

häufen, 3Keiningen, ©ülafelb, ©tebtlingen, 3üd)fen, atoifcpen SBibra unb Dient«

toertSpaufen, Oueienberg, äßolfmannSpaufen, §artenburg bei Diömpilb, §ilb=

burgpaufen, Rellingen, Stalfofen unb ©leitfcp bei ©aalfelb, Cbemifc, atoifchen

©ornborf unb Dtöbttp).
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Origanum (SDofi) vulgare L. (Derbreitet), Majorana L. (nur gebaut).

Thymus (Quenbel) Serpyllum L. (gemein), vulgaris L. (biStoetlen

gebaut).

Satureja (Sohnenfraut) hortensis L. (nur in ©ürten).

Calamintha Acinos Clairv. (häufig, namentlich auf Statt).

Clinopodium (Sßirbelboft) vulgare L. (häufig).

Melissa (ÜJIeliffe) offlcinalis L. (hie unb ba in ©ärten gebaut).

Hyssopus Ofop) offlcinalis L. (in ©arten, feltner üermilbert

j. S. bei ÜJIeiningen auf bem Dietrich unb gtoifchen ber ®onop8!uppe unb bem

©rimmenthaler 2Bege, bei (Sichenberg).

N e p e t a (Stahenmlnje) Cataria L. (jerftreut §. 23. ßiebenftein,

fßiÖelrDbe, SlUenborf, 233etter8haufen, ßanbSberg, Dberma&felb, ©tebtlingen,

$übburghaufen, ©aalfeib, Sßö&ned, ffranidjfelb), grandiflora MB. (fam früher

oerttilbert bei ÜJIeiningen unb fttlbburghaufen bor).

Glechoma (©unbermann) hederaceum L. (gemein).

L a m i u m (üaubneffel) amplexicaule L., purpureum L., macula-

tnm L., album L.

Galeobdolon (©olbneffel) luteum Hudson (Derbreitet
; nicht

feiten auch bie Slbart montanum Pers.: @i8felb, Schichtshöhn, ©onneberg).

G a 1 e o p s i s (fcohljahn) Ladanum L. in 2 Slbarten: latifolia Hoffm.

unb angustifolia Ehrh., — ochroleuca Lmk. toohl uldht bei SBipelrobe —

,

Tetrahit L., bifida Bönngh. (gerftreut $. 23. ©aljungen), speciosa Mill. (Kenn«

toegSfopf bei ßiebenftein, ©mftihal, ©teinach, jttifchen 2IuguftenthaI unb ©tein«

heib, SJaHenborf, an ber ©orbifc unb ßoquifc bei ©aalfeib, SlrnSbacfital bei

öräfenthal, in ber ©riebfe bei 5J3ö&necT), pubescens Besser (23airoba, ÜJlefcelS,

®eba, tgutSberg, ©chmarjbach bei ©iSfelb, ßichtenau, ©onneberg, gmifchen

tforfcpengereutb unb tpäinmern, SDBaCIenborf, ©chmiebefelb, KeicpmannSborf, am
Saljnbamm bei ©abegotteS).

S t a c h y s (3ieft) gennanica L. (um ÜJIeiningen Derbrettet, bei Ihemat,

belbburg, ©aalfeib, ßichtenhain bei 3ena, bei Stranichfelb auf Statt giemlich

häufig), alpina L. (gmifchen SJreifjigader unb Settenhaufen unb ©leimerS»

häufen, KubelSberg bei ©tebtlingen, 2)ipper8berg bei ÜJIeiningen, §ut8= unb

Keuberg), silvatica L. (häufig), palustris L. (gemein), arvensis L. (Satroba,

ßiebenftein, ©teinbach, fflalbfifdh, Unterrohn, Salbungen, ßangenfelb, 2Büb=

prechtroba, Sttmar^haufen, Smmelborn, 2Bern8haufen, 2Bahn8, Sauerbach,

©aalfeib), annna L. (auf Statt« unb ßehmboben um ÜJIeiningen unb Sanitär

Derbreitet
; £üfelrieth, ®abegotte8, Koter Serg bei ©aalfeib, §obenfeIben,

jtoifchen bem Kiechhetmer Serg unb ©ügleber SBalb), recta L. (häufig auf

Statt um ÜJIeiningen, Xhemar, fcilbburghaufen unb Stranichfelb; äüeftenfelb, 2Beft<
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Raufen, ©cplecptfart, ©eüeräpaufen, ©ompertspaufen, gtoifdpen Rellingen unb

SJtietp, SJleupof bei ijjelbburg, Cbernip bei ©aalfelb).

B e t o n i c a officinalis L. (Derbreitet).

Marrubium (8lubom) vulgare L. (§ilbburgpaufen gttifipen ber

©(bleufinger ©trafee unb bem Stümmelpag unb bei ©aolfelb).

Ballota (©ottegbergeft, ©cpmargneffel) nigra L. (nicht feiten).

Leonurus (herggefpann, Sömenfdjtücif) C&rdiaca L. (nicht feiten,

meift in Dörfern : Salbungen, SBcrnäpaufen, Utenborf, ©IlingSpaufen, ©in=

paufen, 3)reifjigacfer, Slorbpefm, BJölferSpaufen, (SbenfjarbS, SBeftpaufen,

©teigen, 3lltfaalfelb).

Chaiturus Marrubiastrura Rcbb. (StapenfcptDang), tuopl nicht mefjr

im 3Jloorgrunb bei SBipelrobe uub bei ©algungen.

Scutellaria (£>clmfrant) galericulata L. (nicht feiten auf Sali

unb ©anb, auf Steuper bis jept nur int ©elbburger ©runb bei bedingen),

hastifolia L. (§eibe bei ©aalfelb), minor L. (tuopl nicht mepr bei SEBipelrobe).

B r u n e 1 1 a (Braunelle) vulgaris L. (häufig), alba Pallas (SHaue

bei ©treufborf, Seegrunb bei ©cibingftabt, früher auch bei SJIeiningen unb

©aalfelb), grandiflora Jacq. (Derbreitet: höbe Klinge, ©olbbrunnen, Sitterobe,

hopler ©tein u. a. D. bei Siebenftein unb Slltenftein, ©pipberge, Bielftein

u. a. 0. bei SDJeiningen, ©reifeigaefer. Kleine ©eba, ©üittgSpaufen, Dber= unb

Unterma&felb, Bettenpaufeu, 2>acp£fopf bei ©ülgfelb, henneberg, Bauerbacp,

Sftorbpeim, fRenttoertSpaufen, Oueienfelb, SScftenfelb, SBolfmannSpaufen,

Beprungen, BJoIfenpeerb bei haina, Sadjbacp, ©rub, Cberftabt, ©iepenberg,

Dfterburg bei Spemar, BferSborf, Brifttnpof, häfelrietper Berg, ©tabt= unb

Sfrautberg bei hilbburgpaufen, he&berger unb BeilSborfer Beite, SDJergelbacp

unb am SBeftfufe beS ©rohen ©leicpbergS bei Sftömpilb, ©cplecptfart, ©treuf=

borf, Sbleierei bei ©teinfelb, SBeftpaufen, ©eUeräpaufcn, ©eibingftabt, Shtpfee=

grunb bei hclbburg, Boppenpaufen, Kählip, ©ornborf unb Stulm bei ©aalfelb,

Siiptenpain bei 3ena, Sfranicpfelb).

Ajuga (©ünfel) reptans L. (gemein), genevensis L. (häufig auf

Kalt), pyramidalis L. (©tim bei Birfenfelb), Chamaepitys Schreber (8pip=

berge, Breuberg, Bielftein, 2)ietricp bei Sfteiningcn, na<p ©HfngSpaufen gu, S)rei§ig=

aefer naep ©ceba unb Bettenpaufen pin, ©ülgfelb, ffclbfiein bei Spcmar, gmifepen

bem ^»äfclrietpcr Berg u. BferSborf, Boplen, JRoter Berg u. Stulm bei ©aalfelb).

Teucrium (©amanber) Scorodonia L. (um ©röfetitpal nicht

feiten, hüpnerfepenfe bei ©aalfelb), Botrys L. (Derbreitet, namentlich auf Stalf),

— Scordium L. tuopl niept mepr bei ©cptoaüungen —,
Chamaedrys L. (Bielftein,

Streugbcrg unb SBeifjbacp bei SJleiittngen, ©HingSpäufer Berg, 3)i ittelberg bei

©rimmentpal, Bauerbacp, henneberg, gwifepen 3)!ari§fclb unb Spemar, $ilb=

burgpaufen au ber ©traftc naep ©oburg, heib, 0bernip, Sfteue SDiüple bei
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©aalfelb), montanum L. (hinter ber SonopSfuppe bei äReiningen feljr fpärlicp,

gmifchen 3RefceI8 unb Srcuberg).

68. fjamilie. Verbenaceen. Sifenhartgetoächfe.

Verbena (Sifenfraut) officinalis L. (Slltcnflein, bet ©chtoeina

gegen ©umpelftabi, SDtßhra, ©algungen, SDlelferS, $erpf, 3/ieiningen, Sibra,

&aina, £>e&berg, ©aalfelb, Sßßfjnecf).

69. Jamtlie. Lentibulariaceen. SBafferßelmgetoächfe.

Pinguicula (gettfraut) vulgaris L. (ßaufdja, int 3<*pel8grunb

bei ©ßffelSborf, $oijenfelbett — ob nodj bei ©rub, ift fraglich).

Utricularia (äBafferijelm) vulgaris L. (Unterma&felber Seich,

SRoor bei ©tebilingen, ©änfeteich bei ßolbcrg, Seiche bei 2inb uub Söettelhecfen

unweit ©onneberg, $ohenfelben), intermedia Hayne nicht mehr bei Sirligt

unb minor L. wohl auch nicht bei §ilbburghaufen.

70. gamilie. Primulaceen. Ipimmelfchlüffelgewächfe.

T r i e n t a 1 i s (©iebenftern) europaea L. (häufig in ber oberen

Siegion beS Shüringer SBalbeS; fonftige gunborte: ©iebel bei ßiebenftein,

jioifcheu Oberrohn unb bem ©runbbof, Sßlefs bei ©aljuttgen, 3RepeI8, SBall*

bach, 'Hioor bei ©tebtltngcn, SR upperS, ©rub, ©icpenberg, §ilbburgbäufer SSBalb

nach 6<hleufingen unb SBieberSbach gu, 3Roore bei SJlupperg, SJcuIioi&er Sal

bei ©aalfelb, SlrnSbachtal unb SBitchbach bei ©räfenthal, gwifchen bem SRiedp

heitner 2)erg unb Sranichfelb).

Lysimachia (©ilbioeiberich, tJricbloS) vulgaris L. (perbreitet),

punctata L. (pertoilbert in ßiebenftein jtoifchen Kirche unb SiHa ©eorg, Straub

berg unb alter griebljof bei fcilbburgljaufen), Nummularia L. (Sßfennigfraut,

gemein), nemorum L. (oerbreitet im Shüringer ÜBalb
;
bis nahe an ©teinbach,

Schweina, ©iSfelb unb ©aalfelb berabgeljenb).

A n a g a 1 1 i s (©auchheil) arvensis L. (gemein), coerulea Schreber

(nicht feiten, gern auf fialf: Sairoba nach bem SBachoIberrafen 31t, SSemS=

häufen, JRofsborf, gemein um 3Reiningen unb Shemar; SRorbhefm, Oueienfelb, £mfel>

rieth u. a. O.; ßinben, ©chlechtfart, SBeftßaufen, ©ompertShaufen, Rellingen).

Centunculus (Kleinling) minimus L. (Oberrohn, Siebentem

gwifcpen ber SRooShütte unb ben IRabelSgruber Seithen, 3JieimerS, ©orga nahe

ber §eibe. gtoifdjen Sehrungen unb SRentwertShaufen, SBolfmannShaufen nach

bem SBeipolb hin, £>eibe gwifchen ©aalfelb unb Sßö&necf).

Androsace elongata L. (9Ranit8f<hilb. 31m ©übranb beS 3rmel8=

häufer £>oIge8 bei 3RÜ3, jeufeitS ber ©renge).

P r i m u 1 a (©djlüffelblume) elatior Jacq. unb officinalis Jacq.

Hottonia (Sßafferfeber) palustris L. (Seheften, ob noch?).

G 1 a u x (äRilchfraut) maritima L.(©alsungen, ©rlenfee unb $auenhof).
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71. gawilie. Plumbaginaceen. 39leimurggemächfe.

Armeria (©raSnelfe) vulgaris Willd. (nur bei Unterrohn).

72. gamilte. Plantaginaceen. SBegerichgemächfe.

Litorella (Stranbling) juncea Bergius (am Schönen See bei

39ern8fjaufen, ober jenfeüS ber ©renge).

P 1 a n t a g o (üBegerid)) major L., media L., lanceolata L.

d. Xonochlamideen. ftronblattlofe.

73. gamtlie. Amarantaceen. Slmarantgetoächfe.

Amarantes retroflexus L. (feiten berfc^Ieppt, g. 33. bei SWeiningen).

Albersia Blitum Kunth (SWeiningen in ber ^ofgörtnerei unb

anberen ©arten).

Polycnimum (ffnorpelfraut) arvense L. (gtoifchen ÜJIilg unb

$erbftabt nahe ber ©renge).

74. gamilie. Chenopodiaceen. ©önfefufjgetoäcbfe.

S u a e d a maritima Dum. (©änfefüfcdjen) unb Salicomia herbacea L.

(©laSfchmalg) machten nicht im ßanbe, fonbeni bet Slrtern unb am Salgigen

See bet ©Sieben.

Chenopodium (©änfefufs) hybridum L. (häufig), urbicum L.

(am Sanal in föilbburgbaufen, ßbernip), murale L. (gerftreut: llnterma&felb,

Bauerbach, Saalfelb), album L. (gemein), opulifolium Schrad. Ommelborn

nahe am Bahnhof), — für flcifolium Smith ift ein Stanbort nicht befannt —

,

polyspermum L. (nicht feiten), Vulvaria L. (Salgungen, SUtenbreitungen,

SReiningen, ©inhaufen, 3EBefthaufeu, ©ombertShaufen, ^Hingen, Sranichfelb),

Bonus Henricus L. (gemein), rubrum L. (gerftreut g. 39. Salgungen, SDWningen.

Stebtlingen, ©efeberg, ©iSpaufen, SBeftpaufen, Boppenpaufen), glaucum L.

(Salgungen, ©e&berg, ©iSpaufen, fcolgbaufen, Boppenpaufen, Saalfelb).

Blitum (©rbbeerfpinat) virgatum L. (ift nur oorubergepenb gefunben).

Beta vulgaris L. (Bunfelrübe) unb Spinae ia oleracea L.

(Spinat) merben häufig gebaut.

Atriplex (Bleibe) hortense L. (gebaut unb bermilbert), — für

nitens Schkuhr ein Stanbort nicht befannt —,
patulum L. (nicht feiten),

hastatum L. (giemlich berbreitet), — für roseum L. fein gunbort fteper befannt.

75. gamilie. Polygonaceen. Jfnötericpgemächfe.

Eumex (Sümpfer) maritimus L. (SBipelrobe, Brofifch, nahe bem

3mmeIbomer See unb flnoDbacher Seich, neuerbingS feltener; Seiche gmifchen

Saalfelb unb Bö&necf), obtusifolius L. (nicht feiten), conglomeratus Murray

(oerbreitet), sanguineus L. (gerftreut), crispus L. (gemein), — für Hydrola-

pathum Hudson ein fixerer Stanbort nicht befannt —, aquaticus L. (an ber

SÜBerra bei Salgungen unb tQtlbburgpaufen, an ber ftreef oon ©eüerShaufen
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bi§ jur ßanbeSgrenje, an ber ©aale unb 3fm), scutatus L. (feiten gebaut

unb oertDilbert), Acetosella L. unb Acetosa L. (gemein), — arifolius All. nur

um bie ©djmücfe unb bei Cberijof. — Rumex-SBaftarbe flnb nidjt feiten.

Polygonum (ffnöteridi) Bistort* L., amphibium L., tomentosum

Schrank unb lapathifolium L. (nicfit feiten), Persicaria L. (gemein), Hydro-

piper L. (gemein), mite Schrank (beftimmte gunborte ntd^t angegeben), minus

Huds. (ßiebenflein, ©een bei 3mmeIbom unb Sreitungen, fföoor bet ©tebt»

Iingen), aviculare L. (gemein), Convolvulus L. (gemein), dumetorum L.

(jerftreut 3. 33. bei Salbungen, Smmelborn, üJleiningen, ©aalfelb), — Bel-

lardii All. ftanb mehrere 3abre am ©rabierbauS in Saljungen.

Fagopyrum esculentum Mönch (Budjmeijen) »irb jutoeilen im

grofeen gebaut.

76. t$amüie. Thymelaeaceen. Seibelbaftgemddife.

Daphne ($MerbaI8, ©eibelbaft) Mezereum L. (Derbreitet).

2lu8 ber gfamilie ber Elaeagnaceen finben fttb ber ©anbborn

(Hippophaö rhamnoides L.) unb bie Ctoeibe (Elaeagnus angusti-

folia L.) bin unb mieber angepflangt.

77. gamtlie. Santalaceen. ©antelgettäebfe.

Thesinm (SSergflad^S) bavarum Schrank = montannm Ehrh.

(®rub, Xadjbai), ßerdjenberg bei ?5fer8borf, ©rofser ©leiefjberg, gpjifdjcn

Sleidbertoiefen unb .fcaubinba, ßeitenbaufen, SBanb unb Solanbe bei ©<f)!ed)t=

fort, bei ©eHerSbaufen am ©alfd) unb gegen 9Hetb, Sollen bei ©aalfelb,

ßleiner Tafelberg bei fßöfjneif, ffranid&felb), linifolinm Schrank = intermedium

Schrad. (jffiifcben ©treufborf unb SBeftbaufen, ©iebel unb glnfterer ©runb

bei ©eibingftabt, ßadje unb ©teinflur bei ©eHerSbaufen, ©ompertSbaufen auf

ber Seile unb gegen Sdjled)tfart), pratense Ehrh. (Sitterobe, fflinge unb ß>irfcb=

baljtoiefe bei ßiebenflein, Sleingefdjirienba unb SarI8baufen, <QO^enetcfee, Jßübner=

febenfe, Sßetfjbad), SBeifcbtoifc, SJloriöberg bei ©aalfelb, ßreuntf}, ßebeften), —
alpinum L. im oberen ©aaltal jenfeitS ber ©renje.

78. fjfamilie. Loranthaceen. SRiemenblumengetoädjfe.

V i 8 c u m (SHiftel) albnm L. (auf Pirus, Acer, Tilia, Populns,

Juglans, Abies fcbmaro&enb).

79. gamilie. Aristolochiaceen. Cfterlujeigetodcbfe.

Aristolochia C'lematitis L. (Dfterlujei. fielba, Meiningen,

3>rei6igacfer, auf bent Slpfelberg bei ßengfelb; Sißmijilb am Slorbabbang ber

§artenburg, auf einem Slcfer nabe ber görftcret unb gegen ben 3J?6ncbSf)of

;

bei 33oppenbaufen naeb ®inöb ju). — $er fßfeifenftraudj A. Sipho L’Hör.

ftnbet ftdi nur angepffangt.

Asarum (^afeltourj) enropaeum L. (oerbrettet).
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80. gamilie. Empetraceen. SMhenbetrgemädife.

Empetium (9tauf<h= ober fträhenbeere) nigruin L. (©anbberg

bei ©ieinheib).

81. Familie. Enphorbiaceen. SBoIf8milchgetoä<hfe.

Euphorbia (SBolf8miI<b) belioscopia L. (häufig), platyphyllos L.

(Siebenftein, ätoifdjen Sroftfch unb SBißelrobe, SRenttoertShaufen, SRorbheim,

Serfad), Sehrungen, ©iiljborf, ßueienfelb, Söeftenfelb, SRömbilb, £atf)ba<b,

©rub, Sengfelb, ©hrenberg, ©ophienthal, 9J2eicrei, ©eibingftabt, griebricbShaÜ, bei

©iSfelb nach Ißoppentoinb, ©adjfenborf unb Sadjfelb hin, Schalfau, (Sffelbrr,

©aalfelb, ßberniß, ffranichfelb, ©ügleben), dulcis Jacq. (fDleiningen im 2)ipper8=

tal, jtoifchen Sreißigader unb ber äBeifsbad}, fRoter Suhl bei Simalienruhe,

Sücfenberg bei £>ennann8felb, am Queienberg, SEBolfmannBhaufen, Sehrungen

unb Sftenbfjaufen), vemicosa Lmk. (jtoifchen Meiningen unb §erpf, ©üljfelb,

auf bem ©tiH bei Unterma&felb, ©eiliger Serg bei fcenneberg, jtoifdjen ©nöb=

häufen unb £arle8, jtoifchen §ermann8felb unb SälferBhaufen, 2>ebert8haufen,

Sehrungen, jtoifchen SBoIfmannShaufen unb SBeftenfelb, £aina, Cbenborf,

SRömhilb, ©t. Sernharbt, 25ingSleben, 3etlfelb, am SBege bon Reurieth nach

bem Srünnhof, ©eibingfiabt, SöIferShaufen, ©eÜerShaufen, SBefthaufen,

©ompertShaufen, SRieth, ©elbburg in ber Sßanfau, ©eüingen, ©cf)toei<fer§baufen,

SoKmannShnufen), — bon palustris L. unb Gerardiana Jacq. finb ©tanb=

orte im ©ebiet nicht befannt —
,

Cyparissias L. (häufig), Esula L. (Sieben*

ftein, SRenttoertShaufen, SRömhilb, äRilj, ©inbfelb, jtoifchen ©eÜerShaufen unb

©ompertSljaufen, SBei&bach im ®reiS ©aalfelb, Seheften), Peplus L. (gemein),

— bon segetalis L. unb falcata L. finb ©tanborte nicht befannt —,
exigua L.

(oerbreitet), Lathyris L. (feiten eingefcßleppt).

Mercurialis (Singelfraut) perennis L. (nicht feiten), annua L.

(Siebenftein, Skfungen, ffranicßfelb).

82. gamilie. Callitrichiaceen. SBafferftemgetoächfe.

C a 1 1 i t r i c h e (SBafferftern) stagnalis Scop. (jcrftreut j. S. 3mmel=

born, ©tebtlingen, $ilbburghaufen, ftönbach, ©aalfelb), venialis Kützing

(jcrftreut j. S. im SRonne’fcpen Sßarf in ©ilbburghaufeu, ©Sfelb, ©onneberg,

©efeü), hamulata Kützing (Slmalienruh, 3Refchenbach unb ©ormißtal bei

©aalfelb), — autumnalis L. fommt nicht bor.

83. gamilie. Ceratophyllaceen. 30eIIo<fgetoäcbfe.

Ceratophyllum (Hornblatt, Sgellocf) demersum L. (Unterrohn,

©aljungen, ©rlenfee, Immelborn, Sreitungen).

84. gamilie. Urticaceen. SReffelgetoächfe.

Urtica (Srenneffel) urens L., dioica L.

Parietaria (©laSfraut) officinalis L. (©teinbach, ©aalfelb, Dberniß).
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85. gamüie. Cannabaceen. §anfgeBächfe.

Cannabis (£anf) sativa L. (hin unb Bieber gebout unb öerBilbert).

Humulus (Hopfen) Lupulus L. (nicht feiten Bilb, feltner im

gro&en gebaut).

t&tn unb Bieber finb angepfiangt Morus (Maulbeere) alba L. (3Jtei=

ningen) unb nigra L. (Saalfelb).

86. gomilie. Ulmaceen. KüftergeBädjfe.

ülmus (Ulme, 'Jtüfter) campestris L. (nicht feiten Bilb, aud) an»

gepfiangt), effusa Willd. (kleiner ©teiepberg).

Platanus occidentalis L. ift gumetlen angepfiangt g. SB. In Sület*

Hingen, ßiebenftein, Salbungen. — J u g 1 a n s regia L. (äMnufj) finbet man

häufig angepfiangt, auch J. nigra L. guBeilen.

87. gamilte. Cupuliferen. filäpfdjenfrüchtler.

Fagas (SBucpt) silvatica L. (SBSIber bilbenb).

Castanea (ffaftanie) sativa Miller (feiten angepfiangt g. 8.

SinnerSpaufen).

Quercus Robur L. (Stiel» ober Sommereiche), sessiliflora Smith

(Stein» ober SBitttereidje).

88. gamtlie. Betulaceen. SBirlcngeBädjfe.

C o r y 1 u s (§afelnu&) Avellana L. (gemein), — maxima Mill. (nur

angepfiangt).

Carpinus (§ain= ober 2Betßbud)e) Betulus L. (Derbreitet).

Betula (Sirfe) vernicosa Ehrh. (häufig), pubescens Ehrh. (Sfiloor

bei Stebtlingen, ^ilbburgpaufen nach ©erparbSgereutp hin.)

Ainus (©rle, ©Her) glutinosa Gäi'tner (häufig), incana DC. (nur

angepfiangt).

89. 0ramllie. Salicaceen. SBeibengemächfc.

Salix (SSeibe) pentandra L. (mit Sicherheit nicht nachgeBiefen),

fragilis L. (häufig), alba L. (häufig), amygdalina L. (nicht feiten), — ba-

bylonica L. (nicht feiten aI8 SErauerBetbe angepfiangt), daphnoides Vill. b)

pruinosa Wendland (al§ fafpifepe Süöeibe g. SB. bei Saigungen angepfiangt) —

,

purpurea L. (häufig), viminalis L. (torbBeibe, häufig), Caprea L. (Sal»

ober SohlBribe, gemein), cinerea L. (nicht feiten), aurita L. (Derbreitet),

repens L. (gBtfdjen StupperS unb ©ermanngfelb, §ilbburghaufen am ©harlotten«

brunnen, ©efell, ftopenfelben). — Sind) in ber ©attung Salix finb SBaftarbe

niept feiten: alba x fragilis (ShfBar), amygdalina x viminalis (Saalfelb),

aurita x Caprea C&elbburg), aurita x repens (©efell), cinerea x repens

(@efell), purpuiea x viminalis (SBleiningen, ÜChcmar) u. a.
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P o p u 1 u s (Sßappel) alba L. (angepftanjt unb oertoilbert), tre-

mula L. (®fpe, SIfpe, häufig), nigra L. (roohl feiten toilb, aber nicht feiten

angepflanjt famt ihrer Slbart pyramidalis Rozier) —
,
balsamifera L. (häufig

angepflanjt).

B. Monokotylen. ©infeimblättler, Spitjfeimer, Streifenblättler.

90. gamilie. Hydrocharitaceen. grofchbihgetbächfe.

E 1 o d e a (SBafferpeft) canadensis Rieh. u. Mich, (in unb neben ber

SOBerra bei Salbungen, Slofter SIDenborf, Breitungen, jtoifchen ©chtoaDungen

unb SSBafungen, ©inljaufen, Belrieth, Shemar unb ftilbburghaufen; bei §ilb=

burghaufen auch im geuerteidj unb Bobenfteinfchen Seid); Bettelhecfen).

Hydröcharis (grofehbifi) Horsus ranae L. (in ben ©een bei

3mmeIbom unb Breitungen, früher auch bei ©aljungen).

91. gamtlie. Butomaceen. Sd)toanenbIumengetoä<bfe.

Butomns (©chtoanenblume, SBafferliefch) umbellatus L. (©al*

jungen, 3mmeIborn im ©ee, Sfnottbacher Seich, Breitunger ©ee, SBafungen,

BMborf, 3Rehtingen, ©üljfelb, ©inhaufen, Shemar, SReurietb, fcäfelrieth,

§ilbburgfjaufen, Birfenfelb, BeilSborf, SKerjelbach bei SRömbUb, ©inflb).

92. gamilie. Alismataceen. grofd)I6ffeIgetuäcbfe.

Alisma (grofthlöffel) Plantago L. (gemein).

Sagittaria (Bfeüfraut) sagittifolia L. (Saljungen, BMpelrobe,

3mmeIborn, ©raimar, ffnoilbacher Seich, grauenbreitungen, Sralach, SBafungen,

^ilbburghaufen, im ©djafteidj bei Boppenhaufen, ßinb, Bettelhecfen, ßeheften,

©aalfelb, SBeifchtoifc, Birfigt).

93. gamüle. Juncaginaceen. Blumenbinfengetoächfe.

Scheuchzeria (Blafenbinfe) palustris L. (2Roor bei ©tebtlingen,

Beterfee bei IRupperS, SBeibtjaufen).

T r i g 1 o c h i n (Sreijacf) maritima L. (Salbungen, ©rlenfee,

3mmeIbom), palustris L. (Bairoba, ßiebenftetn, ©aljungen, am ©rlenfee,

3mme!born, §auenbof, SBaßborf, ipahfurttal nahe bem ßanbSberg, SDlehelS,

©erpf, ©eba, Untermafjfelb, Belrieth, Sachbachgrutib, Birfenfelb, ©ompertg*

häufen, Bettelhecfen, ©aalfelb, jmifchen bem Stachelberg unb £>ain bei ©räfen*

thal, jtuifchen Stranichfelb unb bem SRiechheimer Berg).

94. gamilie. Potamogetonaceen. ©amfrautgetoächfe.

Potamogeton (©aut* ober ßaichfraut) natans L. (berbreitet),

alpinus Balbis (Slbflufegraben bc§ gorftlodjeS bei §auenhof unb jenfeitS ber

©renje in ben ©ehegSteichen öftlich oom fRenntoegäfopf), gramineus L. (bei

©aalfelb, ob auch in ber Jfrecf?), lucens L. (©een bei 3mmeIborn unb Brei*

Jungen, ©cbilbbacbSmüblenteich bei ©cfarbtS, Blafunger Selch, ©eegrunbSteieh
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bet Seibingftabt, Shihfee bei §elbburg, ©rlebadi, Schaffet bei Meningen, £>ohen»

felbcn), perfoliatus L. (in ber Saale bei Saalfelb, ob auch in ber Street?),

crispus L. (nicfjt feiten), compressus L. (gorftlod) bei ftauenljof, SBafungen,

gmifdjen Saalfelb unb Böfmetf), acutifolius Link (Stnolibadjer Seid), Breitunger

See), obtnsifolius M. u. K. (Breitunger See), pusillus L. (©runbhofer Seid),

Untermafjfelb, Belrieth, ©rofjtopfgtrich bei Sßeftenfelb, Sltjemar), trichoides

Cham. u. Schldl. (©änfeteich bei ßolberg), pectinatus L. (Salbungen, SHofter

SHIenborf, jjtoifdjen ScbttmUutcgen unb SBafungen; in ber Steel unterhalb ©inöb

big jur ©renje, Seid) ju ©rlebadj), densus L. (in Seiten ju Untermafjfelb).

Zannichellia palustris L. (Salbungen, ©räben unb Seid) beim

©auenbof, SBufiung 3JJeblmeifj bei Sjerpf, SBeifer8I)aufen, ftafelbacf), in ber

Sülje jtnifchen Süljfelb unb ber SBerra, Untermafjfelb, SJlühlteich am ©rofj*

topf bei SBefienfelb, SJtarbachgrunb bei ftelbburg, Sirccfquelle bei ©ompertg»

häufen, gffiifcben Ummerftabt unb griebric^SIjall).

95. fjamilie. Lemnaceen. SBafferlinfen.

Lern na (SBafferlinfe) trisulca L. (3mmcIborn, Breitungen, gafa*

nerie u. a. 0.), minor L. (nicht feiten), gibba L. (Cber* unb Unterrohn,

§auenbof, Sraimar, SDleiningen, ftilbburgfjaufen, in ber Street bei ©eller?«

häufen, ätoifehen Saalfelb unb Sßö&necf), polyrrhiza L. (jerftreut).

96. fjamilie. Araceen. ärongetoöehfe.

Aram (Slron) maculatum L. (Suifental bei Slltenftein, oberer Stein«

badjer Stopf u. a. D. bei Siebenftein, fcfimpfergljaHfen, Sinnerghaufen, ©rfdp

berg bei SBaHborf, föelbaer ^öljchen, §afjfurt unb iperrenberg bei SDIeiningen,

©eba, Sräbefer Sod), §erpf, 3JieIIcrfer Reifen, Sänger Berg jtDifd&en Belrieth unb

SWeubrunn, Sthlberg bei SBölferghaufen, 3ioter Berg bei Storbheim, Behrungen,

Oueienbcrg, ©leichberge, 3toifcfjcn Singglebeti unb Dbenborf, ftenfftäbt, lach«

bad), Dfterburg bei Shemar, gtoifchen Sroftabt unb Sieurieth, atotfdjen Beb»

heim unb SRoth, jtoifehen Stieth unb ©eüergbaufen, Straufhain, ©räfenihal,

IRiecbbeim).

Calla (Schlangen* ober Sehtoeinefraut) palustris L. (Saalufer ober«

halb Saalfelb, ©efett, Sehcften).

A cor us (fialmuS) Calamus L. (Seiche bei SRabelggrube, Sorga,

HRöhra, ©runbhof, ©ttmarghaufen unb SbioUbach, Breitunger See, Bentg«

häufen, SBinbenljof, Stirfchgrunb bei SBafungen, Sßaüborf, §elba, föilbburg*

häufen, Saalfelb, Birfigt).

97. tJamüie. Typhaceen. Jiohrlolbengetoächfe.

T y p h a (fRofjrfoIben) latifolia L. (Sßroftfef), SBifcelrobe, 9töbriggf)of,

SBaüborf, Stßmhilb, Shemar, fcilbburghaufen, SBeibenberggbrunnen bei Behrun*
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gen, ©rlebacß), angustifolia L. (Sorga, 3mmelborn, Cnoflbacß, SBinbenbof,

SBafungen, föaubinba, ©rlebacß, steiferen Saalfelb unb Sößnecf).

98. gamilie. Sparganiaceen. 3gelfoIbengewäcßfe.

Sparganium Ogelfolben) ramosnm Hudson (nicht feiten) —
neglectum Beeby (©runbgof unb Wogt noch anberwärtS) —,

simplex Hnds.

(jiemlid) Oerbreitet), minimum Fries (Seid) norbloeftlich oon Untermaßfelb,

2Roor bei Stebtlingen, ^eterfee bei 9tupper8, Catharinau).

99. Sfamilie. Orchidaceen. Cnabenfrautgewädjfe.

Orchis (Cnabenfraut, CudfucfSblume) purpurea Huds. (25orngeßege

bei ßiebenftein, ©ptgbetge, CönigSIeite, TipperStal, $aßfurt, SBeißbacß unb

Still bei SReiningen, gwifeßen SJteiningen unb ©UingSßaufen; 3f^ner, ©»‘hei*

unb Clauenberg bei Stitfcßenßaufen, Schnorr bei Söffen, Slßlberg bei SBölferS»

häufen, grißenberg bei Slmalienruße, SchWicferSßaufen, TebertSßaufen, ©roß»

lopf bei SBefienfelb, Schönleite, ©fel8rangen unb jmifchen ben ©leichbergen bei

Stömßilb, ©rub, ©iSßaufen, SRaffenßaufen, Culm bei Saalfelb, CönigSftußl

bei Cxanicpfelb), Rivini Gouan_(2Beißbacß, CönigSIeite, TipperStal, Still bei

SReiniugen, Tafelberg bei Sufjfelb, ©tcßelberg bei fRitfcßenßaufen, SDebertS»

häufen bei SRorbßeim, Sternberg bei Sehrungen, Steurietß, Saalfelb), triden-

tata Scop. (bei Schloß Slltenftein, Cbernig, Schlettwein, Hamburg), ustu-

lata L. (©eißrangenberge bei Rellingen, äWifcßen Sonneberg unb ßinb, gwifdjen

Settelhecfen unb bem StingletnSbrunnen, bei Saalfelb am linfen Saalufer,

SlruSgereutß, Sirfenßeibe, ©räfenthal, Schlaga), coriophora L. (jwifeßen

Sehrungen unb SRentwertSjjaufen unb 2Bolfmann8ßaufen, unb oon ba nach her

SBuftung (Sicßelbrunn ju, bei Saalfelb im Saaltal), Morio L. (Sitterobe unb

Clinge bei ßiebenftein, jtoifeßen ©darbtS uttb §ümpfer8ßaufen, atnifchen Setten»

häufen unb Stebtlingen, gfafanerie, jtoifchen bem Slßlberg unb Sibra, SlrolbS»

häufen, äWifcßen 9tentWert8ßaufen unb Serfach unb Sehningen, Themar, ©ben»

ßarbS, Tiergarten bei §ilbburgßaufen, gwifeßen SRaffenßaufen unb ßemperte»

häufen, fcinbfelb, ßinben, Scßlecßtfart, Sebßeim, an mehreren Orten gwifcßeii

ftilbburggaufen unb ipelbburg, SRietß, SBefißaufen, ©ompertSßaufen, Rellingen,

ScßweiderS häufen, Cäßlig unb wohl noch anberwärtS), pallens L. (Spigberge

unb TipperSberg bei SReiningen, SRittelberg bei Dbermaßfelb, Scßnorr, Stangen»

unb Scßlotberg bei 3ücßfen, StubelSberg bei Stebtlingen), mascula L. (ber»

breitet; im Ceupcrgebiet giemlicß feiten), sambucina L. (Sergwiefen beS

Thüringer SßalbeS bei ©iSfclb nicht feiten, jWifcßeu ©ießübel unb bem fiaßlert,

Scßalfau, Sonneberg, ßeßeften, ^erfeßborf), maculata L. (Derbreitet), lati-

folia L. (häufig), incarnata L. (SBuftung SerfeS bei ÜDiciningen, 3Röndj8ßof,

gwifeßen SrunnborfS» unb 8lmmerba(ß=2Rühle unb nage bem Salgförftle bei

9Rilg, nage bem geuerteieß bei Streufborf, im ^eHinger Sacß bei §elbburg).
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Gymnadenia (§ö§= ober ©änbeltourg) conopea R. Br. (ber=

breitet; audj bie Slbänberung densiflora A. Dietrich finbet ftd) jutueilen),

albida Rieh. (Jpubnertoiefe am 9iennfieig bei ßiebenftein nabe ber ©renje,

febt ft>ärli(b; S3Icfe bei ©ibfelb, SriebridjSbßb«, ©opbienau, ©djtDaräbadj,

Simmeräberg, ©ngenftein, £>cubadj, Sebrenbadi, 2>?erbelSrob, ©teinbeib, bei

bem ehemaligen ©Iüctötbal, SgelS^ieb, 3ubenba<b, ßebeften, SBeißbad), SHoten*

badbtal bei ©aalfelb).

Platanthera bifolia Rchb. (nicht feiten, befonberS auf ©anb),

chlorantlia Cnster (oberhalb be8 Seoborenplafceg bei ßiebenftein 1905, 3o=

banniSberg, SBeißbad) unb ©tili bei ÜJleiningen, §erpf, @id)ig bei ©tepferS*

häufen, jtoifdjen SJreißigacfer unb SSettenbaufen, fcutöberg, SJeuberg, grigeti«

berg bei Slmalicnrube, Söauerbad), 2)ebert8bßufen, gtoifdjcn Cbenborf unb bem

kleinen ©leidjberg, £öbnberg bei ©bettbarbS, ©tirn unb £eßberger fieite —
fdjeint im Scupergebiet ju fehlen), viridis Lindley (®irf<bbaljtoiefe bei ©tein--

bad), jtnifeben ©opbienau unb bem Stennfteig, SriebriebSbölje, bei bem e£»e=

maligen ©lücfStbßl, ßimbacb a. 9i., ßebeften, SBeißbad), SImSgereutb, Sreiter

8erg bei ©aalfelb).

0 p h r y s (grauenträne) muscifera Huds. (Sdjloßbcrg bei Sieben*

ftein ; nicht feiten auf Saltbergen im SreiS SDleiningen, bei Jijemar unb igilb*

burghaufen; bei 3*itfelb, ^eue SKuble unb ©Ieitfcb bei ©aalfelb; Salfbecfe bei

©räfentbal, Sranidjfelb j. 23. im Salten ©runbe).

Herminium (Siagtuurj) Monorchis R. Br. (Sadjbadj, ©rub, 9ieu*

bof unb ©ingefallener 23erg bei Xbentar, nabe ber ©renje unterhalb ber Seifen

bei 9tobr untucit ÜJleiningen).

Epipögon (SBiberbart) aphyllus Sw. (bei Sütenftcin, bod) nidbt

alljährlich; 1905 mieber jaljlreidj).

Limodorum abortivum Sw. ift nenerbingS bei S3ritnnbof nicht

mehr gefunbeit.

Cephalanthera (21?albööglein) gi-andiflora Babington (Der--

breitet auf Sali, feiten auf Seuper), Xiphophyllum Rchb. fll. (hinterer ©teilt*

bacber Sopf unb 23urgberg bei ßiebenftein ganj einzeln, ©pißiger 23crg bei

güljfelb, jtuifdben Slmalienrube unb 23auerba(h, STljcmar, ©rub. Siebter ©leid)*

berg, ©traufbain), rubra Rieh, (auf Salt Derbreitet bei ßiebenftein, im Srei8

SJIeiningen unb bei Sljemar; ©oitcSfopf bei ©innerSbaufen, Dueienberg,

©roßfopf bei SBeftenfelb, 92öml)ilb, £>äfelrietb, ©tirn bei SJirfcnfcIb, Sranidjfelb).

E p i p a c t i s (6umpftDurj) latifolia All. (jicmlidj Derbreitet), rubi-

ginosa Gaudin (Slltcnfiein, ßiebenftein, §om bei 23ern8baufen ; nicht feiten im

SreiS OJleiningen unb bei Sfcbemar; Oueicnberg, ©ilbburgbaufeit, ©aalfelb unb

Sranidjfelb — fdjeint gleich ber folgenbett bem Seuper ju fehlen —), palustris

Crantz (SBuftung 2J?ebltDeiß jtoifdjen §erpf unb 3J!eller8, im ©ürich jmifdjen
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Sßallborf unb fföefcelS, bet ©üljfelb, SBeibigggrunb bei 3ü<bfen, jtoifeben

Sitfcbenbaufen unb Steubrumt, ©benbarbS, ftäfelrietb, jtoifeben ftilbburgbaufen

unb gteuenbambacb, $eibe bei ©aalfelb).

Listera (3toeiblatt) ovata R. Br. (berbreitet aufSalf unb©anb;
feiten auf Seuper: jtoifeben 2J!iIj unb ©ieba, Sägiifc), cordata R. Br. (£>ilb=

burgbaufen im fflalbe nach ©cbleufingen ju, ßintbad), 3gclö^ieb, ßebeften

ob no<b ?).

N e o 1 1 i a (9tefltourj) Nidus avis Rieh. (Berbreitet um SUienftein,

ßiebenftein, im SreiS fDleiningen unb um Ifjeutar ;
©leiebberge, §öbn= unb

ftäfclrietber Serg, ^egberger ßeite, ©traufbain, 9lietb, 33öIferSbaufen, §elb=

bürg, ©inöb, ©cbtoeieferSbaufen, ©aalfelb).

Spiranthes (2>rcbäbre, SBenbeloreb«) autumnalis Rieh, (am

SBadjoIberrafen bei ßiebenftein unb ©runbljof; feit einigen 3abren nicht

mehr gefebtn).

Goodyera repens R. Br. (Särengrube, Saite ©taube, ©ebanje,

nabe ber BiHerSrube, SibraS Serg unb Sreujberg bei SJidningen, ©ebidberg

unb Sornberg bei ©HingSbaufen, jmife^en ben ©leid&bergcn, (Eingefallener

Serg unb 3leubofer '-Berg bei Xbemar, jtoifeben SJ3ferSborf unb ©benbarb®,

ßäuSberg bei £ilbburgbaufen, jtoifeben löürbcn unb Slofter S8eil8borf, ßadje

bei ©ompertäbaufen, ©ormiögrunb bei ©aalfelb, ©rofsfoebberg, über ßiebtenbain).

Coralliorrhiza (SoraKentourj) innata R. Br. (1905 am Surg*

berg bei ßiebenftein, SBallborfer Sopf, jtoifeben fWeiningen unb £>erpf unb

©rimmentbal, ®ippcr3tal uitb $ipper®berg, jtoifeben ©leimcrSbaufen unb

SJrei&igacfcr unb ©tebtlingen, föagfurt unb ©tili, bei ©üljfelb, gritjeuberg

bei ämalienrube, jtoifeben Sirfenfelb unb §etfcbbacb).

M a 1 a x i s (2öeid)fraut) paludosa Swartz (fpärlicb auf bem 9J2oor

bei Steblingen unb bem fßeterfee bei 9iupptr§).

Cypripedium (grauenfdjub) Calceolus L. (SaltenlengSfelb

©ümpferSbaufen, §abi<bt8burg, SBeißbacb, Söniggleiie, 3)ippcr§tal, 2)ipper?=

berg unb ©tiH bei fDJeiningen, jtoifeben ©rimmentbal unb SBaebborf, @inöb=

baufen, ©dbtoicferSfjaufeit, $cbertSI)aufcn, Slblbcrg bei S3B5Ifcr3£>aufcn, 3ücbfen,

©inbaufen, Sclrictb, Xadjbadj, ©rub, Oberftabt, ©Ieicbbcrge, ©benbarbS,

©räbaufen, ©traufbain nach 9lubeI8borf ju, jtoifeben SBeilBborf unb $etfcbba<b,

ßiebtenbain bei 3ena).

100. gamilie. Iridaceen. ©ebtoertliliengeffiäebfe.

I r i 8 (©cbtoertlilie) Pseud-Acorus L. (im Seupergebiet an ber Sreef

Bon unterhalb ©inöb bi® jur ßaubcSgrenje unb bei ©rlebaeb, im übrigen

©ebiet Berbreitet), sibirica L. (§ammelbab unb SEBeibellerin füböftlieb

Bon Scbrungen, ©errangen bei ^elbburg, ©aalfelb naeb ber ipeibe unb

naeb ©t)ba bin, 2lue am Serg, 28eigba<b, Sönigäftubl bei Sraniebfelb);
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nur öertoilbert fommen üor: germanica L. (Seibingfiabt) unb graminea L.

(3tEer8rupe bei ÜEleiningcn unb Dor bem Breiten Berg bei Saalfelb).

101. gamilie. Amaryllidaceen. SlmarpEiSgetoddpfe.

Narcissus poßticus L. unb Pseudo-Narcissus L. finb häufig

angepflanjt unb Icfetere bistueilen auch öertoilbert, fo bei Salbungen, Stömptlb.

Leacoi'nm (9)iärjglödcpen) vernuin L. (gtoifdjen Bairoba unb ber

ftlinge; Xürrenberg bei lltenborf, Spipberge bei BlaEborf, $elba, bei 2Jieiningen

in ber ftafifurt unb im Still, J&erpf, £enneberg, Slmalienrupe, Bauerbad)

Jiorbpeim, Belrietp, ©inpaufen, Eleubrunn, Südpfen, Beprungen, Süljborf,

SJlenbpaufen, Queienberg, ©rofjfopf bei SDBeftenfelb, ©leitpberge, Cbenborf, ©j=

borf, ßeuteräborf, Xpemar, Xroftabt, ©benparbS, Soppientpal bei §ilbburg*

paufen, £e&berger Seite, Seibingftabt, Straufpain, Bernparbälocp bei Scpledpb

fort, SlteS ©epeg bei ©ompertspaufen, jtoifcpen Kietp unb ©eEerSpaufen,

fcoljpaufen, ©idppolj unb Birfetibüpl bei ©iSfelb, ©icpberg bei Sonneberg,

Saalfelb), — aestivum L. toopl nidjt bei Bodftabt

Galanthus (Scpneeglöcfdpen) nivalis L. (nur in ©arten).

102. gamilie. Liliaceen. ßiliengetoäcpfe.

Tulipa (Xulpe) silvestris L. (toopl nur Bertoilbert: Jlorbpetm,

iRömpilb, Saalfelb).

Gagea (©olbftern) pratensis Schulte® (Siebenftein, ShtoEbacp,

SBafungen, SBaEborf, fcilbburgpaufen, Sormipgrunb bei Saalfelb), arvensis

Schalt, (nitpt feiten), spathacea Salisb. (ßöplein bei SftenttoertSpaufen, Xonner»

peibefcplag bei SBolfmannSpaufen, SBallenbrunn bei Beprungen), lutea Schult,

(nidjt feiten) — für minima Schultes ifl ein gunbort nitpt befannt.

L i 1 i u m (ßilie) Martagon L. (Xürfenbunb, öerbreitet), bulbiferum L.

unb candidum L. nur in ©arten.

Anthßr icum (3aun= ober ©ragltlie) Liliago L. (Spipberge bei

SBaEborf, StiE bei 2Jleiningen, gripenberg bei Smalienrupe, Streufborf,

Hintere ©ofip bei Saalfelb, Sranicpfelb), ramosum L. (öerbreitet, befonberS

auf Salt, feltner auf Sleuper).

Ornithogalum (Bogelmilcp) umbellatum L. (einjeln bei SKeinin*

gen unb fcilbburgpaufen, stotfcpen fielbburg unb griebricpgpaü, Saalfelb,

Krölpa), nutans L. (®ngliftper= unb BalaiSgarten in 3Jleiningen, Scplopgarten

in Saalfelb).

Scilla (3Reerjtoiebel) amoena L. (in ©arten unb feiten oertotlbert),

bifolia L. (in SEÖälbern um Beprungen).

A 1 1 i u m (ßaudp) ursinum L. (Sdfleifgrunb bei Steinbacp, Xpüringer

Xal bei ßiebenftein, jtoifdpen Bairoba unb ber fflinge, Simter8paufen, nape

ber ßanbeSgrenje am Xolmar unb im ©rünblein am älfptcp bei Beprungen,

Ri« JianMtuibt, trft VI. 41
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SBegfurt bei ©inßbhaufen, .(jutsberg, Schnorr bei Südjfett, 3Ini§berg bei Sibra,

Cueienberg, ©ro&fopf bei SBcftenfelb, £>aina, bei Jiömhiib am kleinen ©leid»5

berg unb im SBaDgraben ber §artenburg, jtoifdien 2>ing8leben unb Dbenborf,

Sadjbadj, 3rrgarten in üjilbburghaufen, ^efjberger Sette, SSeilSborf, ©trauf=

ßain, Sfßniberg bei Sinben, in ber Siüerin bei SRieth, Seßeften ?, ©aalfelb ?),

— Don acutangulum Schrad. fein ©tanbort befannt —,
fallax Schult.

(Sacßborf, ®rub, ©cßlechtfarter SBanb, bei SBeftljaufen auf ben 2Ba8muth=

bergen, fotoie nach IßölferSfjaufen unb ©treufborf bin, Solanbe betSdjlecfitfart,

SllteS ©eßeg bei ©ompertSßaufen, am Sohlen bet Dbernifc), rotundum L.

(bei 3JHI3 ItnfS ber SDHIj nabe 3rmeI8haufen, bei ftetfdjbach nach §elbritt §u,

©ügleben), Scorodoprasum L. (Sirfenfelb), vinealeL. (©treffenßaufen, ®rub,

©ljrenberger ffapelle), oleracemn L. (Derbrettet), Schoenoprasum L. (Schnitt-

lauch; am ©aalufer bei ©aalfelb unb Obernifc, fotoie häufig gebaut). — änbre

häufig gebaute 9trten finb noch sativam L. (ftnoblaudj), Porrum L. (Saudj,

Sorree), ascalonicum L. (Schalotte), Cepa L. (3toiebel) unb fistulosum L.

(SBinteratoiebel).

Muscar

i

(Sifamhhajinthe) racemosum Miller (^artenburg bei

Stömbilb unb in ©arten), botryoides Mül. (jtoifcßen SDleiningen unb §erpf,

Dtoter Serg bei ©aalfelb, Obernifc).

Hemer ocallis (Saglüie) fulva L. unb flava L. finb häufig

angepflanst unb toobl auch feiten berwflbert.

Asparagus (Spargel) offlcinalis L. (häufig gebaut unb hin unb

toieber oertoübert).

Convallaria (3)laiblume) majalis L. (häufig).

Majanthemum (Schattenblume) bifolium Schmidt (berbreitet).

Polygonatum (SBeifetoura) verticillatum All. (©djltifgrunb u.

a. 0. bei Siebenftein, ©ümpferSljaufen, ©eba, §ut8berg, ^eiliger Serg bei

äßaüborf; §a&furt, 3Bei§ba<h unb ©tili bei 3Jieiningen, SKittelberg bei 0ber=

maßfelb, Slßtberg bei 2ößlfer81jaufen, ©leichberge, Sacßbacb, ©benßarbS, Sette

bei fce&berg unb SeilSborf, ©traufhain, Sleingefcßtoenba, Sehefien unb Mranicf)=

felb), offieinale All. (nicht gerabe feiten), multiflorum All. (ziemlich Derbrettet

um Siebenftein, SKeiningen, ©ilbburghaufen unb ffranicßfelb; ©eba, $ut8berg,

Sehrungen, ©leichberge, SBanb bei ©cßlecfitfart, ©traufhain, Sache bei ©ompertS*

häufen unb wohl noch a. a. 0.).

Paris (©inbeere) quadrifolius L. (nicht feiten).

103. tfamüie. Colchicaceen. 3ätiofengetoä<hfe.

Colchicum autumnale L. (^erbftjeitlofe). Serbreitet.

104. Familie. Juncaceen. Sinfengetoäcßfe.

J u n c u s (Sinfe) Leersü Marsson (jerftreut burch ba8 ©ebiet),

eflusus L. (gemein), glaucus Ehrh. (nicht feiten), filiformis L. (©aar bei
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SiegmunbSburg, Sngenfiein, am SRennfteig jtotfctjcn ©opbienau unb 3Jiaffer=

berg, jtofftbtn Unterneubrunn unb Jteuftabt a. 91., atuifdjen iDtafferberg unb

bem Äablert, SBeifsbad) bei Saalfelb), — non capitatus Weigel ein ©tanb*

ort nit^t befannt —, lampocarpus Ehrh.' (häufig), acutiflorus Ehrh. (jerftuut

buTcb ba8 (Bebtet 3. 8 . stotfd&en 9tenttnert8baufen unb Sprüngen), obtusi-

florus Ehrh. (maffenbaft jroifcben ftranichfelb unb bem SHedbbeimer 8erg),

alpinus Vill. (Söeibbaufen), supinus Mönch (§erftreut 3. 8 . bei $ilbburg=

Raufen, ©onneberg, 8ö6nedt), squarrosus L. (nabe bem Sreibermftein bei

ßiebenftein, 2JtebeI8, @rub, §tlbburgbaufen, ®fel8grunb bei gebrenbacb,

ftöppelSborf, ßebeflen, ©aalfelb, 8ö6netf, Sranicbfelb), compressus Jacq.

(nicht feiten), Qerardi Lois. (©Ölungen), — bon Tenageia Ehrh. im (Bebtet

fein Stanbort befannt —, butonius L. Ziemlich allgemein derbreitet; bie 8tb*

art ranarius Perr. unb Song, nabe ber 9tabeI8grube bei ßiebenftein). — Ser

8aftarb: efinsns x glaucus bei Soßungen unb ©onneberg.

L u z u 1 a (§ainfimfe) pilosa Willd. (häufig), angustifolia Qarcke

(jiemlid) derbreitet), silvatica öaudin (©Ißtfner unb Sfteufang bei SUtenftein,

am Stennfteig, §irfdbbal3 bei ©teinbadb, ßßgeSföpfe bei ßiebenftein), campestris

DC. (gemein — bie SIbart mnltiflora Lejeune 3. 8 . bei SRupperS, ©tebtltngen,

JBoIfmannSbaufen, Skidbler bei Sebrungen, — bie SIbart pallescens Bess.

3. 8. am ffleinen ©Ieidfberg —).

105. 3familie. Cyperaceen. 9tietgräfer.

Cyperus (StjpergraS) fuscns L. (©a^ungen, grauenbreitungen,

1901 bei SefertSbaufen unfern SReiningen, fflofter 8eiI8borf?).

Schoenus (ftnopfgraB) femigineus L. unb Cladium (©umpfgraS)

Mariscus R. Br. (©rlebadj?) fehlen tnobl im ßanbe.

Rhynchospora (JRoorflmfe) alba Vahl (einmal auf bem 9Jtoor

bei ©tebtlingen), fasca R. u. Schult, (ÜRoorgrunb bei SBipelrobe?, einmal

nabe bem @ee bei 3ntmelborn).

S c i r p u 8 (@tmfe) palustris L. (derbreitet), uniglumis Link

(©al3ungen, Stltenftein, gtoifc^en Sßeftenfelb unb §aina, ©eorgental bei £ilb<

burgbaufen, Sirfenfelb, ffranidrfelb), ovatus Roth (8irfigt?), acicularis L.

(am ©alsunger unb Breitunger ©ee, 3toifdien 9ienttnert8baufen unb 8ebrungen)

— caespitosus L. unb parvulus R. u. Schult, fommen im ßanbe nicht

dor —,
pauciflorus Lightfoot (©auenbof, SBeftenfelb, 3tnifchen ©ilbburgbaufen

unb Strfenfelb, Bß&necf), setaceus L. (auf ©anb bie unb ba: 9tabeI8grube

bei ßiebenftein, ©tebtlingen, fcilbburgbaufen, SDtupperg, ffranichfelb), lacuster

L (in ©een unb Seichen bei ©a^ungen, SBifcelroba, Smmelborn, Sfnoübacb,

Sreitungen, SBinbenbof, Untermafjfelb, ©ilbburgbaufen, Shcbfee bei fcelbburg,

Srlebad), in ber ftredf unterhalb ©nfib bi8 sur ®ren3e), Tabernaemontani

Qmelin (fcouenbof, StnoUbacher Seich), maritimus L. (©a^ungen, ftlofter

41*
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Slüenborf, §auenbof, StömJjtlb, ©leidiatnberg, Dlietl», an ber flrecf bei ©ellerS*

häufen unb 3rriebricb§ball, llmmerftabt, ©idjelSgrube bei ©inßb, in ber §eUing

bei Sßoppenbaufen, Rellingen, Sirfigt), silvaticus L. (häufig), radicans Schkuhr

(angeblich bei ©aalfelb unb Sßöfjnecf), compressus Pers. (Suifental bei 9IIien=

ftein, jcoifdjeit ©tting§baufcn unb SRofjr, ©üljfelb, SubelSberg bei ©tebtlingen,

2JtübIe am ©ro&fopf bei SBeftenfelb, ©benbarbS, ©borlottenbrunn bei £>Ub-

burgbaufen, ätoifcben S¥ranid>felb unb bem fKiedjbeimer SJerg).

Eriophorum (SBoHgra?) vaginatum L. (StefcelS, Stoor bei

©tebtlingen, fcilbburgbaufen nach ©djleuftngen ju, ©aar bet ©iegmunbSburg,

ßebeften, ßid)tentanne), angustifolium Roth (nicht feiten), latifolinin Hoppe

(jientlid) oerbreitet 3 . SB. SBigelrobe, ©tebtlingen, gtoifcben Xbennir nnb ßeng--

felb, SHömbilb, jtoifcben 9J!ilj unb ©idja, ©treffenbaufen, ©treufborf, SJtebgrunb

bei ©eibingftabt, ©cbafteicbgrunb bei ®eHer§baufto, SHrdp unb §cllingerbacb

bei §elbburg, im ©runbe bei SBoIfntamtSbaufen, Söeifjbacb, ^robftjeüa,

^obenfclben).

Carex (Segge, 9iictgra§) Davalliana Smith (SBairoba, ©tepferS-

baufeit, tjjerpf, ©ceba, 2Belfevö^aufcn, SBuftung SBerfeS bei Meiningen, Sülj=

felb, jtoifcbcn llntcrmafefelb unb Steiningen unb Seu&runn, ©tebtlingen,

SBeftenfelb, gtoifcben bcn ©leicbbergen, SBlöncbSbof, Xbemar, Jinfenmüble bei

ftilbburgbaufen, jloifcben ber 3J?eierei unb ©eibingftabt, SBiefc am (üblichen

XippertS unb am Jeuerteid) bei ©treufborf, jtoifdhen Stranidjfelb unb bem

9Hecbb<inter Serg), pnlicaris L. (ßicptentanne), disticha Huds. (ziemlich ber=

breitet), — arenaria L. fcbeint im ßanbe ju fehlen — ,
vulpina L. (nicht

feiten), muricata L. (jiemlidb oerbreitet), virens Link, (angeblich bei Cbernifc,

— bie Slbart Pairaei F. Schnitz bei SUtenfiein), teretinscula Good. (Stoor

bei ©tebtlingen?)/ paniculata L. (©tebtlingen, ©leichberge, ©aalfelb,

Sumpf jtoifchen §oi)enfeIben unb Xonnborf), paradoxa Willd. (ob bei

ßebeften unb 'Jkeütpp fraglich), praecox Schreber (ßiebenftein, SRömbilb,

©idjenberg, gtoifcben ©aalfelb unb Sfobip, SßöBnect, — bie ?lbart

pallida Lang jtoifdjcn ben ©leicbbergen, an ber ^»oljtnüble bei Reurieth, am
©barlottenbrunnen bei £ilbburgbaufcn, bei ©aalfelb), brizoides L. (©rofse

^irfchbalj bei ©teinbah, ©leichberge, 3rrgarten in £ilbburgbaufen, ©iSfelb,

ßebeften), remota L. (©chleiffotcngrunb unb ©rohe 'girfdjbalj bei ©teinbach,

Xbüringcr Xal bei ßicbenflein, ftalter SRafenbrunnen bei SHMIborf, ©eba,

ätoifchen Oueienberg unb ©rofjfopf, ©roh er unb kleiner ©leicbberg, Storbfufj

beS ©iibnerbergä bei Sömbilb, Irrgarten in ^ilbburgbaufen, ©iSfelb, in einem

©rünbcheu öftlich oon ©eibingftabt, Sidjtengrunbgraben bei Rellingen), echinata

Murray (berbreitet), leporina L. (nicht feiten), elongata L. (Sßeterfee bei

SRupper§, ©obenfelben), canescens L. (ziemlich berbreitet 3. SB. StabelSgrube,

©tebtlingen, §ilbburgbaufcn, SiegmunbSburg, Sranichfelb, ©obenfelbcn), —

Digitized by Google



-*-*» 695 »*-

für stricta Good. ein gunbort im $erjogtum nicht angegeben —, caespitosa L.

(Tilbburgbaufen bor bem SB albe, Tirfdjenborf, Sranichfelb), vulgaris Fries

(oerbreitet), acuta L. (jiemlich Derbreitet j. 33. Babelggrube, 3mmeIborn,

Breitungen, Bieiningen, ©tebtlingen, Tilbburgbaufen, äßeifjbacb int Steig

Saalfelb), limosa L. (ffltoor bei Sterlingen, Beterfee bei DiupperS unb früher

auch bei Salbungen), tomentosa L. (Telba, Still, Süljfelb, 33el)rungen,

Söeftenfelb, ©leichberge, 5Cb«uar, ©rub, $ilbburgbaufen, 3JlaffenI)aufen, Saab
felb, ßebeften, SBeifjbacb, Sönigbftubl bei Sranidjfelb), verna Villars (ber=

breitet), umbrosa Host (Moter Bühl bei Slmalienrufje, 3BeichIer bei Bedungen,

©leichberge, Saalfelb), pilulifera L. (jerfireut, namentlich auf Sanb, j. 33.

ßiebenftein, Tilbburgbaufen, £>cibe jtoifchen Saalfelb unb fßöBttecf, Sranichfelb),

montana L. (auf Sali nicht feiten: Siebenfiein, um Stteiningen, ihe*«ar, ®ilb=

burghaufen, Sranichfelb, Saalfelb; im Seupcrgebiet jerftreut: fianbmchr jtoifchen

Taubinba unb Binben, Subberge bei ©leicbertoiefen, 2>ippert8 u. a. D. bei

Streufborf, Steinflur bei ©ellerSEjaufen, 3EBaIb öftlich Don Sftietb, 3Bül)Iberg bei

BoIImannShaufen), humilis Leyss. (Obernip, Breilipp unb angeblich bet Shemar),

digitata L. (häufig auf Salf; fef)r feiten auf Seuper: Suibnerberg bei 3töm=

hilb), ornithopoda Willd. (BanbSberg, 35onop§fuppe, SönigSleite, Still bei

fleiningen, Sreijjigadcr, Slauenbevg bei fftitfihenbaufen, jtoifchen Untermafjfelb

unb 33auerbach, Slblberg bei SGööIferShaufert, £enneberg, ladjbad), ©rub,

©ichenberg, Ofterburg unb Eingefallener Berg bei Xljentar, Boblen bei Dbernifc,

Tafelberge bei Bö&necf, fehlt auf Seuper), — alba Scop. Jommt Weber in

jieiningen, noch überhaupt in Xbüringen Dor —, panicea L. (gemein), glauca

Murray (häufig), — pendula Hudson nur bei Goburg nachgemiefen —

,

pallescens L. (nicht feiten), silvatica Huds. (nicht feiten), distans L. (3mmel=

born, 2öeller§baufen, BerfeS bei SJteiningen, Sülsfelb, — öftlich bom Stenn*

roeggfopf, aber fdjon jenfeitg ber ©renje im ©ebegSgrttnb bei Brotterobe —),

tlava L. famt ber SIbart Oederi Ehrh. (nicht feiten), — Pseudo-Cyperus L.

nach Emmridj am 3)oImar —, aeutiformis Ehrh. (jerftreut j. B. Süljfelb,

3?eitbruntt, ©leichberge, Tilbburgbaufeit, Sormifcgrunb, Tohenfelben), riparia

f'urtis (Saljungen, ©rimmentbal, 9)Jöttch§I}of, 2ÜtIj, ©rofjer ©leicbbcrg, Saal=

felb, fßäßncif, Xorffticfje bei Tohcnfelbett), rostrata With. unb vesicaria L.

(Derbreitet), filiformis L. (®eba, 9Jtoor bei Stebtlingen, SPcterfce bei SHupperS),

hii-ta L. (häufig, namentlich auf Sanb). Baftarbe: brizoides x remota

(EiSfelb), leporina x muricata (3JlüI)Iberg bei Saljungen), rostrata x vesi-

caria (Tilbburghaufen) u. a.

106. ffamilie. Gramineen, ©räfer.

Zea Mays L. (ÜJlaig, türfifcher SBeijen) hie unb ba gebaut.

Andropogon (Bartgrag) Ischaemon L. (9foter Berg unb Bohlen

bei Saalfelb, Grölpa, BrobftjeEa, Böjjnecf).
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P & n i c u m (§irfe) sanguinale L. (auf ©anb bei ©aljungen, §ilb=

burgbaufett, ©aalfelb), lineare Krocker (oor bem ©traufbain, ©aalfelb),

Crus galli L. (©arten* unb ©emüfelanb, befonberS auf ©anb unb nur un*

beftänbig), — miliaceum L. (feiten gebaut, biSffieilen bermilbert).

Setaria (gennidj, SorftengraS) verticiUata PB. (nur bi« unb

tnieber), viridis PB. (nicht feiten), glauca PB. (jerftreut, auf ©anb j. 8. ©al*

jungen, HUenborf).

Phalaris (©Ianjgrab) arundinacea L. (gemein — bie Stbart

pict* L. aI8 SanbgraS oft in ©arten), — canariensis L. (©pifcfame, fommt

oft oerioilbert oor).

Anthoxanthum (ShtchgraS) odoratum L. (gemein).

Alopecurus (gucbSfdjtBanj) pratensis L. (gemein), agrestis L.

(feiten unb unbeftänbig: ßichtenbain bei 3ena), geniculatus L. (jiemlitb berbrettet

j. 8. ßiebenftein, ©aljungen, ©tebtlingen, ©rofeer ©Ietc^berg, fcilbburgbaufen,

EöeiterSroba, 8ürben, ©aalfelb), fulvus Smith (PabelSgrube, 3mmeIbom,

Sreltungen, jtoifchen äBemSbaufen unb Reimers, 2>efertSbaufen bei üJleiningen,

3Jloor bei ©tebtlingen, Peterfee bei PupperS, 8ürben, griebrichSball, ©aal*

felb), — ber etbte nigricans Hornem. fommt in ^Thüringen toobl überhaupt

ntdbt oor.

Phleum (SiefcbgraS) asperum Vill. (feiten unb oft unbeftänbig:

Pleiningen, Sebrungen, ©rimmelSbaufen, Sroftabt), Boehmeri Wibel (um

SWeiningeit, Sebrungen, Sbauar unb fcilbburgbaufen), pratense L. (gemein —
aud) bie Hbänberung nodosnm L. nicht feiten).

A g r o s t i s (©traufjgraS) vulgaris With. (nicht feiten, auch bie Hk
art stolonifera Q. F. W. Meyer), alba L. (gemein), canina L. (nicht feiten).

Ap6r

a

(SBinbbalm, ©cbmiele) Spica venti PB.

Calamagrostis (©(hilf) lanceolata Roth (jtoifchen ©benbarbS

unb Peuenbambad)), epigeios Roth (jieralicb oerbreitet, namentlich auf ©anb
j. 8. ©tebtlingen, Sbtmar, ©rub, fcilbburgbaufen, ©ormipgrunb), Halleri-

ana DC. (Reurieth), varia Host (©pifcberge bei Pleiningen), arundinacea Roth

(nicht feiten).

Milium (glatter* ober §irfegra8) effusum L. (oerbreitet).

S t i p a (Pfriemengras) capillata L. (Sohlen bei Dbemifc, Crölpai,

— pennata L. fcbeitit fehl ju fehlen.

Phragmites (SRobr) communis Trinius,

S e s 1 e r i a coerulea Aid. (älltenftein, §orn bei SernSbaufen, ©pi$»

berge bei SBelferSbaufen, ^afefurt bei 3Jleiningen, ©UingSbaufen, jtoifchen

Hntermafjfelb unb Sauerbach, Wmalienrube, 2)ebert8baufen, fcenfftäbt, Sa<h=
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bo^, Stjemar, ©benharbS, Sollen unb Stulm bei ©aalfelb, ßamburg; — am
griptberg bei Stmalienruhe auch bie 31 hart mit firohgelben Sthren flavescens

6. F. W. Meyer).

Koeleria cristata Pers. (berbreitet).

Aira (©cpmiele) caeapitosa L. (gemein), flexuosa L. (itamentlicb

auf ©anb unb im Springer SBalb berbreitet).

Weingaertneria (©UbergraS) canescens Beruh. (Slue am
Serg unb £aibe bei ©aalfelb).

H o 1 c u s (Honiggras) lanatus L. (gemein), mollis L. (meift nicht

fetten, namentlich im Springer SBalbe bei ßiebenftein).

Arrhenatherum (©lattpfer) elatius M. u. Koch (gemein).

Avena (£afer) sativa L. (überall gebaut, jumeilen auch in ber

Stbart orientalis Schreb.), strigosa Scbreb. (fetten gebaut), fatua L. (nicht

fetten — ©tammart bon sativa nach Haussknecht —),
pubescens Huds.

(berbreitet), pratensis L. (jerftreut), caryopliyllea Weber (auf ©anb j. 33.

ßiebenftein, 9Jteimer8, 33reitungen, 3Bern8pufen, §etmer8, 9tofa, SBafungen,

SBaHbach), praecox PB. (auf ©anb, feboch feltener aI8 borige j. 33. bei

ßiebenftein, SKetaer«, ^auenljof, §ohlebom, ßangenfelb, Stranicpfelb).

Tr is et um flavescens PB. (©olbhafer; nicht feiten).

S i e g 1 i n g i a decumbens Bernh, (Sreijap; um ßiebenftein an bieten

Stetten, fffteimerg, gmifchen Oberrohn unb ©runbljof, ßangenfelb, fcauenhof,

frlmerS, 3J7efeeIS, 2BöIfer8haufen, fcilbburghaufen, §etbburg, &arra8, ©aal=

fetb u. a. O.).

M6 1 ica (fßerlgraS) ciliata L. (auf Statt: ©pifcberge, ßanb8berg,

$onop8tuppe, 33ielftein unb fiafifurt bei SJteiningen, Sreifjigacfer, Sftuine

penneberg, Dbermafjfelb, §enffläbt, Shemar, Obemifc, ©ulm, auf bem Sruibem

ftein im ßoguifctal bei ©räfenthal, Stranidjfetb — an bielen Orten bafetbft

auch bie 3lbart nebrodensis Partat. —
, fcheint bem Sfeuper §u fehlen),

natans L. (berbreitet), picta C. Koch (am Dtorbtoeftfaum be8 SBalbcS jtoifchen

@eHer8haufen unb ftieth, bei Sftiechheim am ©ichberg fenfeitB ber ©renge),

uniflora Retz, (auf Statt berbreitet, auf Steuper gerftreut).

Briza (3ittergra8) media L.

Sclerochloa dura PB. (£>artgra§; tooht nicht mehr bei 3ttten=

ftein, Per bei 33ehrungen unb aJHIg).

Poa (9ttfpengra8) annua L.; bulbosa L. (beftiuimte ©tanborte nicht

angegeben), alpina L. (angeblich bei Dbernifc), nemoralis L. (nicht feiten),

serotina Ehrh. (jiemtich häufig), Chaixi Vill. (®eba unb im Shüringer StBalb

ftrichroeife häufig, fo 3ieufang bei SUtenftein, ^irfchbalg, ©fetgfprung, ßßge8=

töpfe, §apperaff, 9tennlbeg gtoifchen 9tenn»eg8fopf unb 3ubenfopf bei ßiebtn=

Digitized by Google:



fietn, ßeheften), trivialis L. (Derbrettet), pratensis L. (gemein), compressa L.

(nicht feiten).

G 1 y c e r i a (©üfjgraS, Schtoaben) aquatica Wahlenberg (©aljungen,

©ee bei 3mmelborn, ©chtoaHungen, SBelferSIjaufen, Ptetningen, £b«nar, £>ilb--

burgbaufen, jtoifdben bem ©traufhatn unb ber Pleierei, ©aalfelb), fluitans

R. Br. (gemein), plicata Fries (©runbhof, ©aljungen, Preitungen, ©tebt*

Iingen, Xtymat).

Catabrosa (QueügraS) aquatica PB. (Xbemar, fcilbburghaufen,

©aalfelb, fpärlid) am Oftfufs beS Piechheimer PergeS).

Molinia coerulea Mönch (Pfeifengras ; Derbreitet — bie SBalb*

form altissima Link betPehrungen, jtnifcben Ptenbljaufeu unb SEBoIfmannShaufen).

Dactylis (StnauIgraS) glomerata L. (gemein), Aschersoniana

Gr&bnei- (ßiebenftetn).

Cynosurus (SfammgraS) cristatus L.

Fest u ca (©djlningel) distans Kunth (©alpngen, Unterneufulja),

myuros L. (jiniftben ßangenfelb unb SBeilar), sciuioides Roth (einmal unter*

halb ber PlooShütte bei ßiebenftetn — neuerbingS nicht mieber gefeben, ipeibe

bei Pöfcnecf?), ovina L. (gemein), heterophylla Haenke (jerftreut 3. P.

Pefjrungen, ©rofjer ©ieiebberg, bor bem fflalbe bei $ilbburghaufen, ©ttm bei

Slrfenfelb, Sfranichfelb), rnbra L. (meift nicht feiten), süvatica Vül. (im

Xbttringer 2BaIb), gigantea Vill. (gerftreut 3. P. an mehreren ©teilen bei

ßiebenfteln unb Jpilbburgbaufen), arnndinäcea Schreber (©aalfelb?), elatior L.

(häufig, jumeilen auch in ber gönn pseudololiacea Fries).

Brachypodium (3»enfe) silvaticum R. u. Schultes (jerftreut

j. 8. ßiebenftein, Pleiningen, ^ilbburgbaufen, ©aalfelb), pinnatum PB. (häufig).

B r o m u s (Irefpe) secalinns L. (häufig), arvensis L. (Pleintngen,

Porbheim, Sbentar, ©treufborf, Stranichfelb), racemosus L. (fehr gerftreut

3. P. 2BeI!erShaufen, Tachbach, ©rub, Sormifcgrunb, — Dieüeidht auch in ber

gorm commutatus Schrad. —), mollis L. (gemein), asper Murray (nicht

feiten, ebenfo bie Slbart ramosus Huds.), erectus Huds. (gerftreut 3 . P.

PklferShoufen, Pletningen, kalter ©runb bei flranichfelb), inennis Leysser

(gerftreut 3. P. SEBelferShaufen, bei Pteiningen am ©errenberg unb nach Unter*

mafjfelb 3U, bei fcilbburgijaufen an ber Strafst nach Soburg, ©aalfelb),

sterilis L. (Derbreitet), tectorum L. (meift nicht feiten).

Triticum (SBeigen) sativum Lmk. (mirb in mehreren Unterarten

gebaut), repens L. (Ouecfe; gemein), glaucum Desf. (angeblich bei Unter*

roeHenbom), caninum L. (nicht feiten).

Secale (Poggen) cereale L. toirb unter bem Pamen „fforn"

überall gebaut.
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Elymus (§aargra8) — arenarius L. fommt nirgenbS im Haube

m —,
europaeus L. (jiemlich berörettet: bei Slltenftein, Siebenftein, ©eba,

Sloftertoalb bei ©innerähaufen, auf bem 2>olmar nach WefeelS ju, §ut§berg,

Jteuberg, ©tili, jtoifchen Sttmalienruhe unb Sauerbach, 8If)lberg bei SBölferS»

Raufen, StubelSberg bei ©tebtlingen, Dfterburg unb (Eingefallener SBerg bei

Xbentar, ^efeberger Seite).

Horde um (©erfte) sativum Jessen (in mehreren Unter» unb Stb=

arten gebaut), murinum L. (auf ©anb üerbreitet), secalinum Schreb. (©al*

jungen, §erpfgrunb, jmifcpen ©ophientljal unb ber Meierei, ßuhfeegrunb bei §elb=

bürg, ©ompertäfmufen, Srölpa, ©ichfcpenfe, jtoifchen ©ögleben unb bem SBalbe).

L o 1 i u m (Solch) perenne L. (gemein), multiflorum Lmk. (bisweilen

angefät unb üerwilbert j. SB. ©aljungen), temulentum L. (jerftreut j. SB.

ßiebenftein, ©aljungen, Meiningen, jmifdjen ©iiljfelb unb ber gafanerie, §ilb=

burghaufen, ©teinad&grunb; auch bie gorm arvense With. j. 8. ©ophientpal).

N&rdus (SorftengraS) stricta L. (auf bem SE&üringer SEBalb ber=

breitet unb auch fonft auf ©anb nicht feiten: ßiebenftein, SBalbfifdj, SKeuenborf,

fiangenfelb, §auenijof, #elmer8, ©eba, ©tebtlingen, SCBöIferSfjaufen, Stuben,

ibenfjarbS, §ilbburghaufen, .§arra8, Stleingefchmenba, Sbranidjfelb).

O. Gymnospermen. llarittramtge ©rttwdjfe.

107. gamilie. Coniferen. SJtabelhöljer.

Taxus (®ibe) baccata L. (©pifcberge bei SBetterSfjaufen, jtoifchen

eHingSpaufen unb SRopr, Seite bei ©cfjacfenborf ; auch nicht feiten angepflanjt).

Juniperus (SÖJachoIber) communis L. — Sabina (©abebaum)

officinalis Garcke unb virginiana Antoine, fotoie Thuja (SebenSbaum)

occidentalis L. unb auch orientalis L. fiitben fidj btStoeilen angepflanjt.

P i n u s (Jfiefer) silvestris L. — SlngepRanjt ftnb P. montana

Mill. (Srummholjfiefer), Laricio Poiret (©chtoarjffefer) unb Strobus L.

(fflepmuthS tiefer).

A b i e s alba Mill. (SHJeifj* ober ©beltanne). — A. canadensis Poir.

(6<hierling8= ober §emIocftanne) tft im ©chlofjgarien ju 3J!einingen angepflanjt.

Picea excelsa Link (gichte ober SHottanne).

L a r i x decidua Miller (Eärdhe ;
bei unS nur angepflanjt).

Kryptogamen, iporettpflanjen.

108. gamilie. Equisetaceen. Schachtelhalme.

Equisetum (Schachtelhalm) arvense L. (gemein), — Telmateia

Ehrh. (angeblich bei Sßßfjnec!) —,
silvaticum L. (jerftreut; liebt ©anb), — bon

pratense Ehrh. im Eanbe fein ©tanbort nachgetoiefen —,
palustre L. unb

limosum L. (nicht feiten), — trachyodon A. Br. ftcper nicht auf ber $eibe

bei ©aalfelb.
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109. gamilie. Lycopodiaceen. SSärlappgetudcpfe.

Lycopodium (Sürlapp) Selago L. (am SRennftelg jtoifipen ber

$irf<pbal3 unb bem Snfelberg, ftilbburgpaufen im SBalbe, ©oppienau unb

8Ie& bti ©Sfelb, ©anbberg bei Steinpetb, beim epemaligen ©IücTStpal, bei

©onneberg nacp SRürfcpnip au), annotinum L. (im Tpüringer äßalb jerftreut

j. 8 . $ilbburgpaufen im SBalbe, 8Ief? bei ©iSfelb, bei ©onneberg na<p

SKürfipnip pin unb bei Subenbacp, bei Siepeften in ber ©cpönau unb am SBepftein,

SSmpberg bei ©räfentpal), inundatum L. (nur am 8u<ptoeg unb im Stabtoalb

bei fcübburgpaufen), clavatum L. (ntipt feiten im Tpüringer SEBalb, feltner

auf ©anb in ber ©bene 3. 8 . im SRafenbrunnental [bei SBaUborf, im äBalbe

pinter fcermannSfelb), complanatum L. (im äßalbe bei fcilbburgpaufen,

©oppienau unb 8Iefs bei ©töfelb, ßepeften, ©ormipgrunb, $etbe bei fßöftnetf,

— bie Slbart Chamaecyparissus A. Br. bei fDiupperg, ©ffelber unb §ilb=

burgpaufen).

110. gamilie. Marsiliaeeen. ©(pleimfame.

P i 1 u 1 a r i a globulifera L. fßillenfraut. (Unterneubrunn; — bei

Sßöfenetf neuerbingg nt<pt mepr beobachtet; jenfeitS ber ©renje bei ©ipleufingen).

111. tjamilie. Ophioglossaceen. 9tatter$ungengetoä(pfe.

Botrycbium (9Ronbraute) Lunaria Sw. (#irfcpbaljti)iefe, 8öfe8

©rliip, Obere Sßiebleite unb Sllte 8urg bei Siebenftein, bei äJieiningen bor=

übergepenb, ©eba, ©rub, bei fcilbburgpaufen am Tiergarten, in unb bor bem

SBalbe an ber ©tra&e na<p ©ipleufingen unb nape bem hatten 8runnen,

griebricpSpöpe, atotfcpen ©treffenpaufen unb ©treufborf; bei ©räfentpal im

untern ftelmbadj, bor unb pinter bem-Biegt bei ©flffelSborf unb bei ßiiptenpatn;

ßepeften, ©aalfelb, atoifcpen SRieippeim unb ScpeHrobe).

Ophioglossum (
sJtatterjunge) vulgatum L. (®eba, 9Jtön<p$=

Kiefen füböftliip bom fDWncpSpof, nape bem epemaligen ©lüdStpal, Toffentpal,

SUmerStoinb).

112. gamilie. Polypodiaceen. Tüpfelfarne.

Ceterach officinarum Willd. (©{prtftfam; nur bei Obern ip).

Polypodium (Tüpfelfarn) vulgare L. (Sngelfüfs; niipt feiten

3* 8. ©ipleifgrunb bei ©teinbaip, ©felSfprung unb ©pitteiberg bei ßiebenftein,

SBeifjbacp unb Saite ©taube bei 2Mningen, Oueienberg, ©leiipberge, ©tim bei

8tr!enfelb, ©eHerSpaufen, Sepeften, ©aalfelb, Sranidjfelb).

Phegopteris (8uipenfam) polypodioides Fee (im Tpüringer

83alb: bei ßiebenftein, ßepefien, ffkobfoella, Sleingefipmenba, ©aalfelb),

Dryopteris F6e (päufig im Tpüringer SBalb; bei ßiebenftein päufig, ßangen»

felb naip Sßeilar pin, §abi<pt8burg bei fDteiningen, £>ut8berg, ©leiipberge, ®Ub=

burgpaufen, ©aalfelb), Robertiana A. Br. (©ipicfberg, Tipperätal unb nape
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ber ©renje am Sohrer Reifen bei SJIeiningen, am ©ingefallnen Berg bei

I^emar, ßoquißtal bei SJJrobftjeHa).

A s p i d i u m (©cpilbfarn) Lonchitis Sw. (am $amm ber SEÖerra»

bahn nabe ber ©cpleufe bei Sbemar).

Polystichum (Sßunftfarn) Thelypteris Roth (SJtoor bei ©tebt»

Itngen), mont&num Roth (SBIefe bei ©iSfelb, Sauenftein, ©ffelber), Filix mas
Roth (SBurmfam, häufig), spinuiosum DC. (häufig, namentlich im £bü=
ringer SBalb).

Cystopteris (Blafenfam) L-agilis Bernh. (berbreitet 3. SB. bei

ßiebenftein am ©felSfprung unb im ©rbfaH, *Wifd)en 9Jteimer8 unb Batroba, $af}=

furt bei SJteiningen, kleiner ©leichberg, SChemar am Bahnbamm nach Seurieth

ju, Stbfahmauer in $ilbburghaufen, an ber Brücfe über bie Helling bet Stietb,

im ©ormifcgrunb bei ©aalfelb, SleingefchWenba, an ber Sprehe in ftrantc&felb).

Asplenium unb ©treifenfarn) Trichömanes L. (nicht

feiten, namentlich im Shüringer 303alb: bet SUtenftein, ßiebenftein, IjjümpferB»

häufen, ^abidjtSburg bei SJieintngen, am gelbftein unb ©tfenbahnbamm über

bie ©djleufe bei S^emar, Bohlen u. a. 0. bei ©aalfelb, im ßoquifctal unb

am ©pipberg bei ©räfenthal, Sranicbfelb), viride Huds. (Sauenftein), Adian-

tum nigrum L. (ftlofter SlUenborf), Ruta muraria L. (gemetn — bie Slbart

pseudo-germanicum Heufl. bei Brobftjetta —), septentrionale Hoffin. (nicht

feiten, namentlich im Ihüringer SBalb: an bielen ©teilen bei ßiebenftein unb

©räfenthal, ©leichberge, gelbflein bei SEhauar), gemanicum Weias = Tricho-

manes x septentrionale (bei Sh««“ am ©ingefallenen Berg, bei ßiebienau,

Stauenftein, im SSheuerngrunb, jwtfchen ©räfenthal unb ©eberSborf, nahe ber

©renje bei Sifthofrobe unweit Shemar), Filix femina Bernh. (häufig).

B 1 e c h n n m (Sippenfarn) Spicant With. (in ber oberen Siegion beS

thüringer SEBalbeS nicht feiten, boch auch tiefer, 3- B. ©rofje ftirfcbbalj unb

bon hier unb bon ber Sioltfebuche gegen ben SEreiherrnftein bei ßiebenftein,

jwtfchen ©hrenberg unb 3oIIbrüef, ^ilbburghaufen im SOSalbe nach ©chleufingen

p, ©opptenau, am Bleft bei ©iSfelb, 3eupelSberg bei gfebrenbad), auf bem

©aar bei ©iegmunbsburg, bei ßeheften in ber ©chönau unb nach Brenners»

grün hin, leufelSfanjel unb ßtchtenhain bei ©räfenthal, Unterwirrbach, ftafce

bei ©aalfelb).

Pteridinm aquilinum Kuhn (Slblerfarn
;

nicht feiten, 3. B.

UBadjolberrafen bei ßiebenftein, Slinge nach Bairoba p, BIe& hei ©alpngen,

äWifcften Breitungen unb fcelmerB, ©toffelSfuppe bei Sofa, SlepelS, bei §ilb=

burghaufen, jwifchen £elbburg unb ©olberg, im SDBalbe füblich bon Rellingen

unb bon ba bis ans Seugereutp bei Sßoppenhaufeu, ©örSborf bei ©chaltau;

bei ©aalfelb, ©räfenthal, ßeheften unb Jtranichfelb).
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0 n o c 1 6 a Struthiopteris Hoffm. ©traufjforn. (Sßilb cm btr

©djleufe bon Sßalbau abwärtg big Klofter SJefera unweit Sljemar, alfo Diel«

leidet auch auf üßeininger ©ebiet; ferner angepflangt bei ber S3iUa geobora in

Sieb enftetn unb bet ©cblojj Slltenftein).

3n ber 19. Stuflage feiner iltuftrierten Stora oon Seutfcplanb, welche

torftehenbem 33erget<hnig gugrunbe gelegt Würbe, führt Sßrof. Dr. 31. © a r tf e

an einheimifcheu, eingebürgerten, berfchleppten unb häufig« angebauten Jülüten*

unb ©efäfefporenpfiangeu 2612 Strten in 717 ©attungen aug 330 Familien

auf, wobei Stbarten unb Saftarbc nicht mitgerechnet finb. Obige liberftcfjt

berfelben Sßflangen beg £ergogtumg Söteiniugeu enthält 1331 Strten in 540

©attungen au« nur 136 gamilien, ba bie Familien ber SEamarifaceen,

Sobeliaceen, Shoboracecn, Stguifoliaceen, ©Iobufariaceen, Sujaceen, S)lt)rifa=

ceen, Sa'jabaceen, 2>iogforeaceen, ©elaginettaceen, 3foetaceen, ©alüu

uiaceen, Obmunbaceen unb ©hmenophhHaceen bafetbft feine SSertreler haben.

SQBenn wir au&erbem inbetracht giehen, bah In unfrem Jjjergogtum alpine

Wangen big auf eine gänglich fehlen unb mehrere, namentlich artenreiche

©attungen wie Rosa, Rubus, Hieracium unb Euphrasia noch eineg grünb*

liehen ©tubiuuiä bebürfen, fo fann bie gtora unfereg ßanbeg eine rtiche ge=

nannt werben, ba fie mehr alg bie ©älfte aller beutfehen Wangen aufwrift. 3hre

artenreichften gamiHen finb bie Korbblütler mit 154, bie ©räfer mit 100, bie

©chmetterlinggblütler mit 79, bie Sofaceen mit 64, bie Kreugblütler mit 58,

bie Sietgräfer mit 58, bie ßippenblütler mit 56, bie Stolbengewächfe mit 55,

bie ©frofulariaceen mit 49, bie §abnenfufcgewäcbfe mit 40, bie Drd)ibaceen

mit 34 unb bie ßiliengemädjfe mit 32 Slrten.

Sachfolgenbe Tabelle enthält rechtg eon ben Familien in ber erften

Seihe bie in ber glora 2)eutf<hlanbg üoit ©arefe, in ber gweiten Seihe bie

in »orfteheubem Sergeidhnig aufgegählien Wangenarten.

Familien

3ahl ber

Wangenarten Familien

3ahl ber

,

Waugenarten

in ©Cttl1$*|

lanb
|

lm QtTjogl. jln $eutfö*j

lonb

lm $cTioat.

äRclntnflni

Ranunculaceen 80 I 40 Resedaceen 3 2

Berberidaceen 2 1 Cistaceen 4 l

Nymphaeaceen 4 3 Violaceen 20 9

Papaveraceeu
i

9 4 Droseraceen 4 1

Fnmariaceen 16 6 PolygaJaceen 7 4

Cruciferen 134 58 ‘ öilenaeeen 44 20
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ffamil ien

3al)l ber

ißflanjeiiarten

In Zlcuifö« im §er§oflt

lanb mein Ingen

gamilien

3<J&I

Sßflanaenarten

in ün j^erjosi.

lanb mctningen

Alsinaceen 55 24 Cornaceen 4 3
MaJvaceen 8 7 Caprifoliaceen

1

14 10
Tiliaceen 2 2 Rubiaceen 26 18
Elatinaceen 4 4 Valerianaceen 15 6
Hypericaceen 9 7 Dipsaceen 10 5
Aceraceen 4 3 Compositen 329 154
Hippocaatanaeeeii 1 1 Lobeliaceen 1 ' ___

Ampelidaceen 2
1

2 Campanulaceen 29 15
Linaceen 8 4 Vaeciniaceen 4 4
Geraniaceen 19 11 Ericaceen 8 4
Oialidaceen 3 2 Rhodoraceen 5
Balsaminaceen 2 2 Pirolaceen 8 i 8
ßutaeeen 2 2 Aquifoliaceen 1

Celastraceen 4 2 Oleaceen 5 3
Rhamnaceen 4 2 Asclepiadaceen 1 1

Anacardiaceen 3 2 Apocynaceen 1 1

Papilionaceen 130 79 Gentianaceen 33 9
Drupaceen 14 11 Polemoniaceen 2 2
Rosaceen 157 64 Convolvulaceen 9 6
Pomaceen 18 12 Boraginaceen 35 22
Onagraceen 26 14 Solanaceen 16 10
Balorrhagidaceen 3 2 Scrofulariaceen 101 49
Hippuridaceen 1 1 Orobanchaceen 23 3
Lythraceen 4 3 Labiaten 79 56
Tamaricaceen 1 Verbenaceen 1 1

Philadelphaceen 1 1 Lentibnlai'iaceen 8 2
Cucurbitaceen 5 3 Globulai’iaceen 3 —
Portnlaceen 5 2 Priraulaceen 34 11

Paronychiaceen 6 1 Plumbaginaceen 5 i 1

Scleranthaceen 2 2 Plantaginaceen 9 4

Crassulaceen 23 9 Amarantaceen 5 3

Grossulariaceen 5 4 Chenopodiaceen 38 16

Saiifragaceen 23 6 Polygonaceen 34 21

Umbelliferen 101 55 Thymelaeaceen 1

Araiiaceen 1 1 Elaeagnaceen 2
I

2
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gamilien

3<»I)l ber

Sßflanjenarten

—” -1

Familien

3<»I}1 btt

5J}fian|«narten

ln

lanb KWnlnfltn

1 1 II |

Santalaceen 7
1

4 Lemnaceen 5 4

Loranthaceen 2 l A-aceen 3 3

Aristolocbiaceen 2 3 Thyphaceen 4 2

Empetraceen 1 l Sparganiaceen 5 4

Buxaceen 1 — Orchidaceen 55 34

Euphorbiaceen 21 ll Iridaceen 16 4

Callitriehiaceen 4 3 Amaryllidaceen 4 4

Ceratophyllaeeen 2 1 Dioscoreaceen 1 —
Urticaceen 6 3 LOiaceen 59 32

Cannabaceen 2 2 Colchicaceen 5 1

Moraceen 2 2 Juncaceen 36 17

Ulmaceen 3 2 Cyperaceen 139 58

Platanaceen 2 1 Gramineen 173 100

Juglandaceen 1 2 Coniferen 9 6

Cupuliferen 5 4 Equisetaceen 10 5

Betulaceen 10 7 Lycopodiaceen 6 5

Salieaceen 32 15 Selaginellaceen 2 —
Myricaceen 1 — Isoetaceen 2 —
Hydrocharitaceen 4 2 Marsiliaceen 2 1

Butomaceen 1 1 Salviniaceen 1 —
Alismataceen 6 2 Ophioglossaceen 6 2

Juncaginaceen 3 3 Osmundaceen 1 —
Potamogetonaceen 26 13 Hymenophyllaceen 1 —
Najadaeeen 3 — Polypodiaceen 36 20
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Die nitberen fitptogamtn.

Son 9L t>. yöfcrfe ^ilbtiurg^aufen,

unter SJtitmirfung bon Beßrer Hbam fBrüdner-Goburg, toeldjer, Don Goburg

auSgebenb, genauere Unterfucbungen in ber Stäbe üon Sonneberg unb ®8felb

angefteHt bat, unb bon Sr. StupperbSteuftabt unterfingt ift, fotoie üon Sßrof.

Dr. 3ul. StölbSJarmftabt, früher 3ena, toelcber als grünblitber Stenner ber

Xbüringer 8aubmoo8fIora reidjliibe 3ufäfce ju geben bie ®üte batte.

Literatur : Stabenborft, Strbptogamenflora, Seipjig (Stummer) 1863,

2. Slufl. ü. SBinter 1883.

NB.: (#i) bebeutet nähert unb »eitere Umgegenb Don .fcilbbtirg taufen.

Itlaffet Sphagninae, S'orfntoofe.

Samilte Sphagnaceae, lorfmoofe.

Sphagnum Ehrh. acutifolium Ehrh. ($t, Steubaib), cus-

pidatum Ehrh. (§i), squairosum Pers. ($i, Steubaib), cymbifoHum Eb'h.

(§i), rigidam, var. compactnm Schpr. (Steubaib), moliuscum Brach. (®efeH),

snbsecundtun Nees et H. (Stottmar), contortum Schultz (Steubaib), papülosum

Lindb. (ßaufdja 1896), Girgensohni Russ. (Steubaib), Russowi var. Girgen-

sohnioides Warnst. (Steubacb), teres Angstr. (Steubaib), Dusenii C. Jens,

(fteubifd), Sforfgräben).

Bryinae, Poofe.
Ctbtmng I: Nclilrocarpl, Spaltfrüdttler.

1. gamilte. Andreaeaceae. Steinmoofe (fehlt).

Crbnutig 11: Cleistocarpl, ®«fellofe.

2. gamilie. Phascaceae. SSbafcacecn.

Sphaeranginm Schimp. mnticum Schimp. (auf einem Stleefelbe

bei ©rümpen).

Phascam Linn6 cuspidatum Schreb. (SlmerSwinb).

3. gamilie. Pleuridiaceae. SJJleuribtaceen.

P 1 e u r i d i u m Brid. snbulatum Br. et Sch. (Stottmar), alterai-

foliumB. et S. (Stottmar).
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Crbnuttg III: Stegocarpi, ^ectclfrüiJjtler.

4. gamilie. Funariaceae. 3)reI)ntoofe.

Physcomitrium Brid. pyriforae Brid. (Sffelber).

Funaria Schreb. hygrometrica Hedw. (§i).

5. Sfamilie. Splachnaceae. Sdjtrmmoofe (fetjlt).

6. gamilie. Pottiaceae. tßottiaccen.

Pottia Ehrli. minutola B. et S. (Strafeengraben bet 8Ilmer8=

ttinb), truncata Br. E. (SümerSfflinb).

7. 3?ainille. Trichostomeae. §aarmünbler.

Trichodon Schimp. cylindi-icus Schimp. (©ffelber).

Trichostomnm Hedw. rubellum Rab. (Qrmftabt), homo-

mallum Rab. (Sonneberg), flexicaule Br. E. (£ru<fentE)aI).

B a r b u 1 a Br. et Sch. rigidula? (Seltenborf), muralis Timm, (§i),

subulata Brid. (.§i), roralis Hedw. (£t), unguiculata Hedw. (§i), con-

voluta Hedw. (©jfelber), Hornsehuchiana Scfeulfe (Seltenborf), pulvinata Jnr.

((Sffelber), tortuoaa W. et M. (Srudentfeal, ©ffelber).

8. tjamilte. Distichiaceae. 2>iftidjiaceen (fehlt).

9. gfamilie. Leucobryeae. SBeifemoofe.

Leucobryum Hamp. glaucum Schimp. (§i).

10. tJarailie. We i s i a c e a e. SEBeiftaceen-

Weisia Hedw. microstoma C. Müll. (Scfialfau), viridula Brid.

(SllmerSminb).

Oreoweisia B. et S. Bruntonii B. et S. (Steinad)).

E u c 1 a d i u m Bruch, verticillatum Br. et S. (SlmerStoinb).

11. äjamilie. Selige riaceae. Seligeriaceen.

Campylostelium B. et S. saxicola B. et S. (©ffelber,

laubelSberg).

S e 1 i g e r i a B. et S. pusilla B. et S. (Sffelber, 3faaf, Selten-

borf), calcarea B. et S. (Seltenborf), reeurvata B. et S. (©ffelber).

12. gamtlie. Dicranaceae. ©abeljäfjnler.

Ceradoton Brid. purpnreus Brid. (§i).

Cynodontium B. et S. polyearpum Schimp. (Steinad), auf

©rautoacfe).

Trematodon Rieh, ambiguus Nees et Hornsch. (feiten bet

Bettelfeeden).

Dicranella Schimp. squarrosa Sch. (£>i), cerviculata Sch.

(Sumpftoiefe bei fteubifd)), varia Sch. (§eubifdl), rufescens Sch. (Bettel-

betfen, 3faaf), heteromalla Sch. (Sonneberg unb ©ffelber).
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Dicranan Hedw. montannm Hedw. (Sonneberg, ©ßrSborf),

flagellare Hedw. (©efell), longifolium Hedw. (©ffelber), scoparium Hedw.

(fei), palustre La Pyl. (fei), spurium Hedw. (51! Ottmar, ©ffelber), undulatum

Tum. (fei).

Dicranodontium Br. et Schp. longirostre B. et S. (feen*

bifdjer ©umpftoiefen).

Campylopus Brid. toi feceus B. et S. (3faa! bei Söetteltiecfen).

13. Sautilie. Ciuclidoteae. Ufermoofe (fefjlt).

14. g-amilic. Grimmie&e. ©rimutien.

H e d w i g i a Ehrli. ciliata Hedw. (©ffelber).

Schistidium Brid. apocarpum B. et S. (fei).

Grimmia Ehrh. pulvinata Smith (fei), Hartmanni Schimp.

(Sonneberg), ovata Web. et Mohr (Sütguftentljal).

R a c o m i t r i u m Brid. lanuginosum Brid. (fei), canescens Brid.

(fei), aciculare Brid. (Sonneberg, ©ffelber), heterostichum Brid. (©ffelber,

Slotlj), affine, var. obtusum Lindl. (Soimeberg).

15. Sfamilie. Orthotrichaeeae. Ortljotrid&aceen.

ü 1 o t a Mohr, crispula Bruch. (fei).

Orthot richum Hedw. anomalum Hedw. (fei), obtusifolium

Schrad. (Panbftratle bei SllmerStoinb), pumilum Sw. (3Hmer8»inb), affine

Schrad. (©ffelber), fastigiatum Bruch, (©ffelbcr), speciosum Nees v. Esenb.

(fei), Lyellii Hook, et Tayl. (feelbburg).

16. Familie. Tetraphideae. SBieraä&Ier.

Tetra phis Hedw. pellucida Hedw. (©ffclber — 3faaf — fei).

17. gfamilie. Encalypteae. ©locfenljäubler.

Encalypta Schreb. vulgaris Hedw. (fei), streptocarpa Hedw.

(trudcntfjal).

18. gamilie. Bryaeeae. 2)rlaceen.

Leptobryum Schimp. pyriforme Hedw. (©igfelb).

B r y u m Schimp. carneum Linne (Webera carnea Sch.) (©ffelber

—

3faaf), bimum Schreb. (feeubifdj), caespiticium Linn6 (fei), argenteum Linnß

(fei), nutaas Schi-. (fei), crudum Schi-. (fei), pseudotriquetrum Schwgr.

(Sottmar, Sctjioärjborf), erythrocarpum Schwgr. (©ffelber), Duvalii Voit

(itbtuärjborf).

Rhodobryum Schimp. roseum Schreb. (Sdjalfaii, feelbburg).

19. gamilie. Mniaceae. 3J7niaceen, Sternnioofe.

Mniuiu Linne. cuspidatum Hedw. (SllmerStüinb, ©fjticg), affine

Bland, (©ffelber), undulatum Hedw. (fei), hornum Linne (fei), spinosum

$ok SantaJfnnb« VI. 42
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Schwgr. (Grffctber, XanbelSbcrg), punctatum Hedw. (hi), stellare Hedw.

SRott) bei SllmerSmtnb), medium B. et S. (©ffelber, 3faaf), Seligen J.

(©ffetber), rostratum Schwgr. (©riimpen).

Aulacomnion Schwaegr. androgynum Schw. (©tenbad),

heubifdj), palustre Schw. (©eltcnborf).

20. gamilie. Meesiaceae. 9Jtceftaceen.

(Limnobryum palustre Reb. = Aulaconminm palustre Schw..)

P a 1 u d e 1 1 a Ehrh. squarrosa Ehrli. (ain ©iibfufee bc§ 3faaf,

unmittelbar an ber PanbeSgrenge, feljr häufig bei bem benachbarten coburgifdien

3>orfe SKeilfchnih)-

21. gamilie. Bartramiaceae. S9artramiaceen.

Bartramia Hedw. ithyphylla Brid. (Steinnd)—SMcdjbaimneri,

pomiformis Hedw. (hi, ©aargrunb), HalleriaDa Hedw. (hi).

P h i 1 o n o t i s Brid. fontana Brid. (hi).

22. t^amilie. Polytricheae. Sßolptridicen.

A t r i c h u m Pal. de Beauv. undulatum Pal. de Beanv. (hi),

tenellum Br. et Sch. (©ffelber, 3faaf).

Polytrichum LinnA nanum Dill, (hi), aloides Hedw. (hi),

urnigerum Linne (hi), juniperinum Hedw. (hi), fonnosum Hedw. (hi),

piliferum Schreb. (hi), gracile Diks. (SRottmar, ©ffetber — 3faaf), commune

Linne (hi).

23. Familie. Buibaumieae. ißuibaumien.

Diphyscium Mohr, foliosum Web. et Mohr. (hi).

Buxbaumia Haller, aphylla Haller (hi).

24 . gantilie. Fontinaleae. gontinaleen.

Fontinalis Dill, antipyretica Linne (hi).

25. Sainilie. Necke reae, Stedercen.

Neckera Hedw. crispa Hedw. (hi), complanata Hüben (hi),

pennata Hedw. (Steufang).

Uomalia Brid. trichomanoides Schimp. (hi),

26. gamilie. Leucodonteae. äBeifjäätjnler.

Leucodon Schwaegr. sciuroides Schw. (hi).

Antitrichia Brid. curtipendula Brid. (hi).

27. Familie. Hookerieae. huferien (fehlt.)

28. gamilie. Leskeae, SeSfeen.

L e s k e a Hedw. polycarpa Ehrh. (hi), b. paludosa Hedw. (hi),

Anomodon Hook. u. Tayl. longifolius Hartm. (©trnuffjain),

viticulosus H. et T. (hi).
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29. gamilte. Pseudoleskeae. 5ßfeubole§feen (feljlt.)

30. gamtlie. T h a i d i e a e. Xfjuibieit.

T h u i d i u m Schimp. tamariscinum Br. et Sch. (§i), abietinum

Br. et Sch. (SCrudfenborf), delicatuliun Br. et Sch. (2llmer§tmnb).

H e t e r o cl a d i u ra Br. et Sch. heteropterum Br. et Sch.

(Sffelber, SaubelSberg).

Platygyrium Br. et Sch. repens Br. et Sch. (©onneberg).

31. Sfamilie. Habrodouteae. §abrobonieen (feljlt).

32. gamilie. Pterogonieae. Sdjmfngenntoofe.

Pterogynandrum Hedw. ftliforme Hedw. (Sonneberg).

Pterogonium Swartz. gracile Swartz. (Sortneberg).

33. gantilie. Cylindrothecieae. SEÜaläenfrudjter.

C 1 i m a e i u m Web. et Mohr, dendroides Web. et M. (§1).

34. gamtlie. Hypneae. §l)pneen.

Isothecium Brid. myurum Brid. (§i).

Homalothecium Schimp. sericeum Br. et Sch. (Jgi).

Camptothecium Schimp. nitens Schimp. (föelbburg).

Brachythecium Schimp. velutinum Br. et Sch. (Jjji), Ruta-

bulum Br. et Sch. (£>i), reflexura Br. et Schimp. (Sonneberg), albicans Br.

et Sch. (Sonneberg).

Eurhynchium Schimp. striatum Schimp. ($t), praelongum

Br. et Sch. (Stümpen), Stockesii Br. et Sch. (SllmerSffiinb).

Rhynchostegium Schimp. rusiforme Br. et Sch.

(älmerStoinb).

Thamnium Schimp. alopecurum Br. et Sch. (§t).

Plagiothecium Schimp. silesiacum Br. et Sch. (Seltenborf,

3infelfjöl|le), sylvaticum Br. et Sch. (Seltenborf, 3üifelfjöf)le), undulatum

Br. et Sch. (£>i), denticnlatum Br. et Sch. (Steubad)).

Amblystegium Schimp. serpens Br. et Sch. (,f)i), fluviatile

Br. et Sch. (£eubfftf), SJiupperg), riparium Br. et Sch. (Cberltnb), radicale

Br. et Sch. (Sffelber), filicinum Lindb. (Seltenborf).

H y p n u m Dillen, chrysophyllum Brid. (Seltenborf), stellatum

Schi-. (§i), aduncnm Hedw. (§i), exannulatum Gflmb. (Ipeubifd), £orfü)iefen),

ttncinatnm Hedw. (§eubifd), lorftoiefen), rugosnm Ehi-h. (Sffelber), cupressi-

fonne Linn£ ($i), molluscum Hedw. (§i), Crista-castrensis Linn6 (.£>(),

cordifolium Hedw. (Sdjfficiräborf), giganteum Schimp. (Sffelber), cuspidatum

Linnfe (®i), Schreberi Wild. ($i), purum Linne (§i), stramineum Dicks.

(Siottmar), fluviatile Br. et Sch. (Sffelbcr), molle Dicks. (Sffclber), brevi-

rostrum Ehrh. (Sllmer8tt)iub—Srucfeuborf).

12*
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Hylocomium Scliimp. splendens Br. et Sch. ($i), squanosum

Br. et Sch. (§i), triquetrum Br. et Sch. (§i), loreurn Br. et Sch. (§i).

35. Sramilte. Fissidenteae. giffibenteen.

F i s s i d e n s Hedw. bryoides Hedw. (9Hmtr§ft)tnb), taxifolius

Hedw. (£i), adiantoides Hedw. (§i), pusillus Wils. ((Sffelber).

klaffe: Eichenes, -fledjtcit

Sämtliche hierunter aufgefütjrten Slrten ftnb in ber näljeren «nb Weiteren

Umgegenb con ©ilbburgbaufen aufgefunben.

Literatur: ftabenljorfl, Sffljptogamenflora; Abteilung,

ßeipjig (Summer) 1870.

iNet^e: Liehene» anomall Wallr.

Crbniitig : Phycopaorae.

1. gamtlie. Pyrenulaceae. Sernffed)ten.

Arthopyrenia Massai, epidermidis, a. vulgaris Körb.,

b. grisea Schleich.

P y r e n u 1 a Ach., minuta Naeg.

2. gamilie. Opegrapheae. 8HKenf(ed)teii.

G r a p h i s Adans., scripta Ach.

Steife: Lichenea heteromerlci Wallr.

Ürbmittg : Kryop»orae.

3. Familie. Verruca riaceae. SBargeuflecbteit.

Verrucaria Mass.. nigrescens Pers.

4. JJamilte. Pertusa riaceae. Sßorcu* ober 2)urd)bof)rfIed)ten.

Pertusaria DeC., communis DeC., variolosa Rab.

5. Ofamilie. Lecideaceae. Setlerfled)teii.

Lecidea Ach., enteroleuca Ach., olivacea Mass., albo-coeni-

lescens Ach.

B u e 1 1 i a De Nitris, parasema De Nitris, punctata Körb.

6. gamilie. Baeomyceae. i8aeomt)ceen.

Baeomyces Pers., roseus Pers., Sphyridium Fw., bysso-

ides Th. Fr. (Baeomyces rufus).

7. gamilte. Lecanoreae.
Lecanora Ach., pallida Rab., a. albella Rab., b. cinerella Flk.,

subfusca Ach., scrupulosa Ach., atra Ach.

PI a co di u m Anzi, murorum DeC.
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ürbttung : Thallopaorae. 5iau6flecf|tcn.

8. tJamilie. Parmeliaceae. ©djüffelfledEiteii.

Xanthoria Th. Fr., parietina Th. Fr.

P h y s c i a Fr., pulverulenta Th. Fr., stellaris Th. Fr., ciliaris DeC.

P a r m e 1 i a De Nitris, physodes Ach., saxatilis Ach., olivacea

Ach.. Acetabulam Duby, caperata Ach.

S t i c t a Schreb., pulmonaria Schaer (Üuii(]enfled)tc), scrobiculata Ach.

9. gamilie. Peltigeraceae. ®<f)ilbträger.

P e 1 1 i g e r a Willd., venosa Hoffm., polydactyla Hoffm., canina

Schaer. rufescens Hoffm., aphthosa Hoffm.

Orbtutttg : Podetiopaorae.

10. Familie. Cladoniaceae. atft-, Säulenfledjtcn.

Stereocaulon Schreb., tomentosum Fr.

C 1 a d o n i a Hoffm., macilenta Hoffm., Cornucopioides Fr., pyxi-

data Hoffm., flmbriata Hoffm., cornuta Fr., gracilis Hoffm., verticillata Lk.,

squamosa Hoffm., furcata Hoffm,, caespiticia Fek., stellata Schaer, rangi-

ferina L. (fftcnntierfledjte).

11. gamitie. Ramalineaje. 9Iftflecf)ten.

Evernia Ach., furfvuacea Mann, pruuastri Ach., divaricata Ach.

Ramalina Ach., calycaris Fr., a. fraxinea Fr., b. farinacea Nyl.

Cetraria Ach., islandica Ach. (iSIänbifcfjeS 3fioo8), a. vulgaris,

b. crispa, glanca Ach.

12. gamilie. Usneaceae. UBneaceen. S8artfled)ten.

Cornicularia Ach. (£)orn= ober ®tad)clflccf)tc), aculeata Ach.

Bryopogon Link, jubatus Link, a. capillaris, b. implexum.

üsnea Hoffm., barbata (L.) Fr., a. florida (L.) Fr., b. hirta (L.) Fr.

Fungi. Hilf*.

Sämtliche hierunter Berjeüßneten Strten finb in bcr näheren unb »»eiteren llm=

gegenb Bon ©i!b5urgf)aufcti gefunben. * hebcutet: eßbar, + giftig ob. Bcrbädjtig.

Literatur: Stabenfiorfi, 35eutfcf)lanb8 ^rtjbtogameiiflora,

J^rice*, Epicrisis fungorum; SeiBjig, Summer, 1844.

Crbnnttg I: Coniomycete*, Slcitnpilje (^tnubpilgc, fHofte).

1. Familie. Uredinei. 0taub=, SSraiibpi^e.

Uredo Pers. SBranb (@taub=, 3ettenbranb) Caricis Pers., sito-

phfla Dit., segetum Pers., receptaculornm DeC., occulta, vesicaria Kef.,

apiculata Str., appendiculata Pers., Lini DeC., Euphorbiae Pers., Caprae-
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arum DeC., Vitellinae DeC., populuia Pers., Potentiliarum DeC., Pyrolae

Mart., Alcliemillae Pers., Campanularum Pers., Rhinanthacearum DeC.,

a. Melampyri, b. Rhinanthorum, Ruborum DeC., Rosae Pers., fulva Schum.,

c. Tussilaginum Pers., Senecionis Schum., Rubigo-vera DeC., candida Pers.,

a. Cruciferarum DeC., b. Compositarum Pers., Tanaceti Lasch.

A e c i d i u m Pers. (SBurjenbranb) Compositarum Mert., b. Tussila-

ginis Pers., Cichoracearara DeC., Asperifolii Pers., Grossulariae DeC.,

Ranunculacearum DeC., Euphorbiae Peis., elongatum Link, a Rhamni Pers.,

b. Berberidis Peis., Phaseolorum Wallr., coniutum Pers., d. Sorbl

Roestelia Rbt. SHöftelie (®d)Ufc=, ©ilttr», Sirnenbranb)

cancellata Rbt.

Puccinia Peis. (@titb, äroillingBbranb) Graminis Peis., arundi-

nacea Hedw., Caricis DeC., Mentliae Peis., Compositarum Sehe., Aegopodii

Link, Violarum Link, Lychnidearum Link, Buxi DeC., Tanaceti DeC.

Phragmidium Link, üuertnanbfpore (gädjerbranb) incrassatam

Link, a. Rosarum Lk., b. Ruborum Lk.

T o r u 1 a Peis. (£mftfafer) Urticae Peis.

2. gamtlic. Tubercularii Fries. SBaräenptlge.

Dacryomyces Nees v. Esenb. (£ränen= ober £ropfpilj)

stillatus Nees v. E.

Tubercularia Tode, ^öcferpilä (Staubfnopf, Sfopffugel, ffnobber=

pilj) vulgaris Tode, mutabilis Nees v. Es.

Ovbmtng II : Hjphomycetes, gabenpilgr (Schimmel ).

3. gamilie. Byssacei Nees. v. Esenb. Sioberpiljje.

0 z o n i u m (Peis.) Link (2Iftpil3) auricomum Link, stuposum Pers.

Rhizom orpha Roth, (ffiurjelpilä, UHnbenfafer) subterranea Peis.

E r i n e u m Peis. (Jridjtcrflode) roseum Schulz, betulinum Schulz,

platanoideum Fries., populinum Peis., fagineum Peis., purpurascens Gaertn.

Phyllerium Fries. (löinttflocfe) tiliaceum Peis., Juglandis

Schleich., acerinum Fries.

4. gamilie. M u c e d i n e i Fries, gaferptlge.

Oideum Link ((Stfdjimmcl) virescens Link, subramosum Link.

P e n i c i 1 1 i u m Link ( Sßinfelfdjinratel) glaucum Link, roseum Link.

Aspergillus Micheli (flolbenfdliminel) glaucus Link, ovulis-

pemms Link.

5. gamilie. Mucorini Fries, Sdjimmelpiije.

Cladosporium Link (Wftfporn) herbarum Link, Fumago
Link, epiphyllum Nees, Fries et Wall.

Ascophora Tode (Sdjlaucf)träger) Mucedo Tode, fungicola Corda.
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Mucor Micheli (Sopffdjimmel) Mucedo Linn., fusiger Link,

clavatus Link, tenuis Link, rufus Pers.

Crbmwg III: Dermatomycetes, f>üttpü,tr.

G. 5amÜie. Sphaeriacei Reichb. ©ddautplinge.

Leptostroma Fries. (2)ürinid)cifaUiig) iilicinum Flies., sali-

cinnm Link.

Hysterium Fries. Tode (Slifoetifdiorf) elatinum Pers., conigenum

Pei'S., quercinum Pers., fagineum Schrad., Pinastri Schrad.

Rhytisma Fries. (SiuiijcUcfeorf) acerinum Fries., salicinum Fries.

S p 1» a e r i a Haller, Spljärie (Slugriptlj) punctiformis Pers.,

Hederae Sowerby, Robertiani Rab., aquilina Fries., acerina Wallr., Pinastri

DeC., Pisi Nees, herbarum Pers., b. major Fries., surculi Fries., Xylostei

Pers., conigena Duby, macularis Fries., Podagrariae Roth, bifrons Flies,

füicina Fries., nebulosa Pers., Laburni Peis., fusca Pers., quercina Pers.

Hypoxylon Bull, (ipoläfpbärie) vulgare Link, polymorplium Link.

7. gamilie. Lycoperdacei Bnign. Streulinge.

Perisporium Fries. äJalfliporling (Dberfeimcr) populinum Wallr.

acerinum Wallr.

Erysibe Rebent., flrijlfeiutcr (Sdjimmelfeimcr, 3Jlcl)Iiau, 2aub«

tröffel) macularis Poterii Link., communis Link, a. Graminearum Link,

b. Urticacaearum Link, Convulvulacearum Link, Umbelliferarum Link,

Banunculacearum Link.

Sclerotium Tode., £>artpila (ftleifdjfnopf, Jternfeimer) Olavus

DeC., a. secalis, Sesleriae Wallr.

Ä e t h a 1 i u m Link, 8ienru{jpi4 (SRufe«, Jöreitfläubling) septicum Fries.

Leocar pus Link (©lattfrudjt, ©laitjftäubling) vernicosus Link.

Elaphomyces Nees (§irfd)fireuling, ^irfdjtrüffel) granulatusNees.

Scleroderma Pers. (gcllftreuling, $artbobift) vulgare Fries.

Lycoperdon Toumef (glocfenftreuling, Staubpilä) gemmatum

Bätsch, gemeiner SÖODift (echinatum), saccatum Fries., Bovista (giganteum)

Linn§ (gemeiner ober 'jtiefenboüift), caelatum Bnll.

Bovista Fries, (Söooift, 2appenftreultng) plumbea Fries.

Geäster Mich. (fcüllenftreuling, ©ternbolgling) hygrometricus Pers

Cyathus Hall, (iöedjcrpilj, ßinfeutröger) scutellaris Roth, Cinci-

bulum Hoffin., olla Pers., striatus Willd.

Phallus Mich. (®icbtfd)ö>amm, ©tdjelpila) impudicus Linni*.

8. gamilie. Hymen ini Fries, örudjtljäutlingc, griM&Uagerfdjmämuie.

A. Tr em eil ini Exidia Fries. (Bappenpilje) Auricula Judae

Fries. (3uba8ol)r).

Guepinia Fries, (©uepinie) helvelloides Fries.

B. Clavariaceae Fries. (Heulenartige ijlilje).
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C a 1 o c e r a Fries, (©ornträger) viscosa Fries.

C 1 a v a r i a Vaill. (Siculenträger) mucida Pers., Ligula Schaeff.,

pistillaris Linn. (^erfule#feule>, nigrita Pers., argillaeea Pei’s., crispula Fries,

stricta Pers., gracilis Pers., flaccida Fries, abietina Pers., formosa Pers.,

aurea Schaeff., cristata Pers., coralloides Linnfe (ftoralletifcöfflanuii), mnscoides

Linne, ametbystina Bull., Botrytis Pers. (Jraubigcr S.*), flava Pers (Selber

St. Särenta&e, 3 ic0cn&art, Äftfdjtuamm*).

Geogl ossum Pers. (3ungenpitj, ©rbpnge) hirsutum Peis.

Mitrula Fries (©aubem ober HRüfeenpilg) paludosa Fries.

Spathulea Fries (SpateB ober Seificiipilj) flavida Fries.

Sparassis Fries (6tnutffd)toamm, ßoppentröger) crispa Fries

brevipes Krombh.

C. Helvellacei Fries. ©elüeHaceeti.

Bulgaria Fries (Sulgarie) sarcoides Pers., inquinaus Fries.

P e z i z a Dill. (S3cd)crpi4) atrata Pei-s., chrysocoma Fries, epi-

phylla Pers., ferruginea Schum., pallescens Pei-s., aeruginosa Pers., strobi-

lina Fries, Capula Fries, fructigena Bull., nigrella Pers., leporina Bätsch

leucostigma Fries, faginea Pers., lenticularis Bull., aurantia Oed., Aeeta-

bulum Linnö, Geäster?

Helvella Linn. (©elbella, Saltcmnordjel, Pordjel) Alonachella

Fries (Können*©.), Infula Schaeff. (3nful*©.), suspecta Krbh. (üerbäditige ©.f),

esculenta Pers. (Spetfctnordjel, efjbare ©., Stetnmcrdjel"), gigas Krobh.

(SHiefen ©.*), lacunosa Fries, crispa Fries.

M o r c h e 1 1 a Dill. (SDlordiel, SKaurocfie, ©pijjmordjel) escu-

lenta Pers. (eßbare 2Jf.*), conica Pei’s. (fegclförmige ©pipmord)eI*), delici-

osa Fries (föftlidje 2)1.*), rimosipes DeC. (rißfticlige 2Jt.)

D. P i 1 e a t i Fries. Endl. ©utpilje (Agaricini Keiclib.)

Thelephora Ehrh. (SBargcupilj) incamata Pers., querchm

Pers., ochracea Fries, viscosa Pers., sulfurea Fries, laevis Pers., gigantea

Fries, 'sarcoides Fries, odorata Fries, rugosa Pei’s., sanguinolenta Alb. et

Schw., purpurea Schum., terrestris Ehrh., caryphyllaea Pers., hii-suta Willi

Craterellus Fries (Sraterelle) clavatus Fries, cornucopioides

Pei-s. (güflljom*ff., lotcntrompete).

G r a n d i n i a Flies (©ranbinie) crustosa Fries.

Irpex Fries (©albftadjclpilä, (Sgenfdjtbantlli) obliquus Friss, fusco-

violaceus Fries.

Hyduum LinnA (Stadjelpilj) Erinaceus Bull. (3gcI--St.*), coral-

loides Scop., Auriscalpium Linn. (D&rlöffebSt.), melaleucum Fries, ferru-

gineum Fries, aurantiacum Alb. et Schw., compactum Pers., suaveolens

Scop., repandum Linn.,* subsquamosum Bätsch, imbricatum Linn. (jtcgelbad)=

förmiger 2t., braune ©irfcbjmigc, ©irfdifdüuanun, ©abidjtöfditeamni*), tomen-

tosum Linn., cyatbiforme Bull.
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F i s t u 1 i n a Bull. ( 9töbren«3'ingenpil3, 2eberreifdje) hepatica Fries

(lebcrfarBtger 3t., Heber, ©lut«, 92uBfcbn)amm*).

M e r u 1 i u s Hall. (8tber*, $o!j«, 9tefe=, gaUenfdjmanim) lacrymans

Schum, (tropfenber 31., SmuSftbtoamm), tremellosus Schrad.

D a e d a 1 e a Pers. (SBirrfdjmainm) quercina Pers.

Tvametes Fries (Pramete) suaveolens Fries.

Polyporus Fries (Hödierpilä). versicolor Fries, zonatus Fries,

hirsutus Fries, Ribis Fr., igniarius Fries (geuer=2., unedler geucrfdjteamm),

fomentarius Fries (3unber«2., edjfer geuerfditoaniin), beiulinus Fries, hispidus

Fries, adustus Fries, fumosus Fries, destructor Fries, giganteus Fries,

confluens Fries (6enunelptl§*), frondosus Fries (belaubter 2., Stlapperfdjtoamm,

Sdlipperling, ©idibafe*), lucidus Fries, squamosus Fries, perennis Fries,

orinus Fries (©(baf>2., ©cfiafeiiter*), cinnamomeus Trog., sulfureus Fries.

Boletus Dill. ( pöbrenpilg) cyanescens Bidl. f, felleus Bull, f

,

scaber Fries (rauber 9t., ©irlenpilj, Sfapuainer), rufus Pers. (rotbrauner 9f.
(

9totlopf, rotgelber ftubpilä*), edulis Bull. (Sfebarer 9t., Herren-, Steine ©bei«

pilj*), luridus Schaeff. (oeränberlidjer 9t., Sau«, Ponner«, ©djufterpilj, 3uben«,

^ejenfdjtoainm f), Satanas Lenz (©atan§*, Sluipüj ff), pachypus Fries

(©itterpilj f), calopus Pers. (©djönfufj, erbfähiger Äubpiig f), subtomentosus

Linn (fUjiger 9t.*), variegatus Fries (©anbpilj, gelber Slubpilj), cavipes Fries,

piperatus Bull, (Pfefferpilj f), badius Fries, mitis Krombh. *, bovinus Linn.

(Dcpfen«9t.*), granulatus Linn. *, luteus Linn. (gelber 9t., ©utterpilg, ©cbmalj«

ling, Pomeifel, ©teigfißcr, boppelteS ©djafeuter*), elegans Schum. *

Lenzites Fries (Henjpilg) sepiaria Fries, betulina Fries.

Cantharellus Adans (galtenpila, Strugfcbtoamm, Pfefferling)

crispus Flies, infundibulifoimis F'ries, tubaeformis Fries, aurantiaeus Fries

gelbroter g., giftiger ober falf cfeer ©ierfdjtoanim f), cibarius Fries (©petfe g.,

Pfefferling, ©bantarelle, gelber ©bampignon, 9lebflei3, 9tübling, Pöblfng,

©alluftbel, ©änfel, ©elbmännel, ©elbbänel, 9tebling, Pfiffer, Pfifferling, ©ier=

fcbmamm, ©etlichen, ©eel« ober ©alöbrcben*).

Russula Fries (Täubling, ä^blötterpila). alutacea Pers., aurata

With., integra Linn., fragilis Pers., foetens Pers., ochroleuca Pers., emetica

Fries (©reiben erregenber 3- tt)/ lactea Pers., virescens Schaeff., rubra DeC. f,

furcata Pers., adusta Pers., nigricans Bull-, integra Linn.

Gomphidius Fries (Reilblätterpilj). glutinosus Fries, visci-

dus Linn.

Rhymovis Pers. (Pefcbliitierpila) atio-tomentosa Pers., invo-

luta Fries.

A g a r i c u s LinnA ©Iäftcrpilj.

A. Coprinus Link. Plift« ober pintenblätterpila,

ephemerus Bull., deliquescens Bull
,

congregatus Sow., flmetaiius

Linn. (Ptiffc ober Sfrötenfditoanun), fuscescens Schaeff., atramentarius Bull.

(Pinten«©.), comatus Müll.

Shh fonUciOlnM ««ft VI.
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B. P r a t e 1 1 a Per*. SBiefen« ober Sdfblätterjjtlj.

a) Coprinarius Pries (Siungblätterptlä) disseminatus Per*.,

campanulatus Linn., separates Linn.

b) Psathyra Fries (TOurbblätterpitj) microrhiza Lasch, fibril-

losa Pers.

c) Psilocybe Fries (Slaljlfopfblätterptlj) callosa Fries, ericaea

Pers., uda Pers., foenisecii Pers.

d) Hypholoma Fries (©etoebtfaumblätterpüj) velutinum Pers.,

fasciculare Huds. (©cptoefellopf), lateritium Bätsch (äitterfffitoamm).

e) Psalliota Fries (3aumblätterpt!ä) semiglobata Bätsch,

aeruginosa Curt., sylvatica Schaeff., arvensis Schaeff. (8l<fer*3- Sdjaf*

Champignon, ©ucfemuffe, fcctberling, Xräufcpltng, Engerling, Sradjpilj, ©gerling,

SBeibling, SBiefen», §aibefdjtoamm*), campestris Linn. (fjetb»3., gemeiner

Gljampignon, £>erren=, Safelfdjtoamm, Sracbmännlein, grbgürteF), pratieola

Vitt., vaporaria Krbh. *

C. D e r m i n u s Fries. $autbldtterpilg.

a) Crepidotus Fries (^albftiefelblfttterpilj) variabiiis Pers.,

mollis Schaeff.

b) G a 1 e r a Fries (fielmblätterpilj) Hypnorum Bätsch, teuer Schaeff.

c) Naucoria Fries (Scpledjtblätterpilä) furfuracea Per*., pu-

silla Fries.

d) Flamm ul

a

Fries (glammenblätterpilj) flavida Schaeff., car-

bonaria Fries, spumosa Fries.

e) Hebeloma Fries Ougenbblätterpilj). fastibile Pers-, crustulini-

forme Bull.

f) Inocybe Fries (fjaferfopfblätterpila). rimosa Bull., geo-

phylla Bull.

g) P h o 1 i o t a Fries (©djuppenblfitterpilj). mutabiüs Schaeff. (Stoff»,

SSudjfdjtoamm*), muricata Flies, adiposa Bätsch, squarrosa Müll., aurivella

Bätsch, praecox Pers.

D. Cortinarius Flies. 3<tfer[aum--, Scpletmbldtterpilj.

a) Hydrocybe Fries (SDBafferfopfblätierpilj) decipiens Pers.,

castanea Bull., leucopus Bull., armeniaca Schaeff.

b) Telamonia Fries (9HnbenblätierpiIg) bnmnea Pers., arrail-

lata Fries.

c) Dermocybe Fries (§autfopfbIätterpilj) cinnamomea Linn.,

eumorpha Pers.

d) I n o 1 o m a Fries (gfafcrfaumblättcrpilj) traganum Fries, albo-

violaceum Pers., violaceo-cinereom Pers., violaceum Linn.

e) Myxacium Fries (SRopblätterpilj) collinitum Sow., alu-

tipes Lasch.
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f) Phlegmacium Fi-ies (Scbleierbläiterpili) tu binatum Bull .,

eallochroum Pers., glaucopum Schaeff., Cyaaus Pers., caperatum Pers.

<gleifdjfd)toamm, ©c&ulmeifter*).

E. Hyporhodius Fries. SRotfamiger Blätterpilj.

a) E c c i 1 i a Fries (^oblblätterpüj).

b) Nolasea Flies (@IocfenbIätteTpiI§) fdmosa Rab., pascua Pers-

c) Leptonia Fries Oartblätterpilj) euchroa Pers.

d) Clitopilns Fries. Prunulus Scop. (3üebIf(b®ottim*)

e) Entoloma Fries, rhodopolium Fries.

f) Pluteus Fries (Siunnbacijblätterptli) cerräus Schaeff, speci-

osus Fries, bombycinus Schaeff.

F. Lencosporns Fries. SBeifjfamiger Blättevpilj.

a) Pleurotus Fries (©eitenblätterpili) nidulans Pers., stypticus

Bull., ostreatus Jacq. ('üufternpils, Budjenpilj, $>reI)Ung*), corticatus Fries,

dryinus Pers., ulmarius Bull.

b) Ompbalia Fries (Reltbblätterpilj) cochleata Pers., lepidea

Fries, Fibula Bull., Campanella Bätsch, pyxidata Bull.

c) Mycena Fries (§autblälierptlj) capillaris Schum., vulgaris

Pers., epipterygia Scop., galopa Pers., crocata Schrad., alliacea Jacq.

(3Ruceron, 2Jlufferon), ülopes Bull., metata Fries, alcalina Fries, galeri-

culata Scop., polygramma Fries, pura Pers.

d) C o 1 1 y b i a Fries (SßfennigblätterpUä) Rotula Scop., androsacea

Linn., scorodonia Fries, muiua Bätsch, dryophila Bull., esculenta Wulf. *,

oreades Bolt. (§crbftmuceron, SRclfenblötterpilj*), peronata Bolt., velutipes Gurt

,

butyracea Bull., platyphylla Pers., longipes Bull., radicata Reth.,

confluens Pers.

e) Clitocybe Fries (©encigtfopfblätterpilä) laccata Scop., frag-

rans Sow., suaveolens Schum., cyathiformis Hüll., flaccida Sow., gilva Pers.,

candicans Pers., phyllophila Pers., odora Fries, opipara Fries, fumosa Pers

,

clavipes Pers., nebularis Bätsch.

f) Galorbe us Fries (SJlildjblätterpüä). fuliginosus Fries, glyciosmus

Fries, rufus Scop. f ,
subdulcis Bull., volemus Fries (©olbbrötling*), chiy-

sorheus Fries f, deliciosus Linn. iSUeijfcr, SSJa^oIberpila*), vellereus Fries

(SBottfcbroamm, ©rbfdjieber, ftotfdjieber, Scbicbcrling f), piperatus Linn.

(toei&er Shtbfdjtoßmm fl, pergamenus Swartz, plumbeus Bull-, pyrogalus

Bull., flexuosus Fries, uvidus Fries, blennius Fries f, insulsus Fries, tu-pis

Wein, f, torminosus Schaeff. (Peibloelj erregenber 33., ©iftreiäfer, giftiger ober

toilbcr .cirfcbling, 33irfemietf4e, Bferbe=, Sfuljreijfcr f ), scrobiculatus Scop.

(©rbfc&ieberf).

g) T r i c h o 1 o m a Fries (.§aarfauniblätterpi[$) nudum Bull., per-

sunatum Fries, tigrinum Schaeff, graveolens I’ers. (Pufferen, 3J!aifd)tt>anim*),

43»*
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gambosum Fries (§ufniaifd}toatntn*), Pomonae Lenz (?5omona^aif4ttamm*L
sulfnreum Bull,, virgatum Fries, saponaceum Flies, terreum Schaeff, ruti-

lans Schaeff-, ustale Fries, albo-bronnenm Fries, auratum Krombh.. equestre

Linn., Russula Schaeff.

h) Hygrophorus Fries (©aftbldtterpilj) psittacinus Schaeff,

conicus Scop., puniceus Fries, miniatus Fries, coccineus Fries, ceraceus

Wulf., virgineus Jacq., pratensis Pers. *, pustulatus Pers., hypothejus Fries,

eburneus Bull.

i) A r m i 1 1 a r i a Fries (ärmrtngblätterpilj) mucida Schrad., mellea

Vahl. (£atlimafc&, §ecfenfd>Wamm*), robusta Alb. et Schw.

k) Lepiota Fries (91ingblätterpil3) granulosa Bätsch, clypeo-

laria Bull., procerus Scop. (Sßarafolpilj*), cristata Fries, excoriata Schaeff. *

l) Amanita Fries (äBulftblätterpilj, gliegenpiljt) vaginata Bull, f,

aspera Fries, excelsa Fries f, rubescens Fries (SJJerlenfdjttamm, grauer Stiegen*

biljtt), pantherina DeC. (Sßantberfdjtnamm f), muscaria Linn. (gemeiner

Sliegenpitj ff), phalloides Fries (Sliiottenbldtterpitj ff).
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J>te <&ef(f)i(f)te bes $emtnar$ ttt ^letningen.
Bon Schulrat Dr. Otto Nücfert, Seminarbireftor in §ilbburghaufen.

Saß auch in ber Nefibengftabt Nleiningen einft eine CehrerbilbungS»

anftalt befianben pat, werben nicht biele ihrer VeWolmer noch Wiffen. Unb bod)

bat eine folcfjc wolle 50 Sabre hinburdi geblüht/ bon 1776 big 1827, in Welchem

3ahr fie mit bem Seminar gu ^ilbburghaufen gu einem ßanbeSlehrer*
f e m i n a r bereinigt würbe. SQ3ir glauben eine Pflicht ber Sßietät gu erfüllen,

wenn wir bie noch borhanbenen Nachrichten auS ber Verborgenheit ber Slrchibe

anS Sicht giehen unb bie Verbienfte ber Ntänner, bie in bem 3^traum eines

halben SahrhunbertS an ber tperanbilbung eines ßeljrerftanbeS unb fomit an

ber görberung beS VolfSWohleS unter fdjwierigen Verhältniffen treulich ge=

arbeitet haben. Senn leichter ift eS, bie fdjon auSgebauteit Strafen bon 3«*t

gu 3ttt mit neuen Steinen gu befchottent, gu reinigen unb imftanb gu halten,

als gelfen gu fprengen, fflurgelwerf auSgurotten unb bie erfte Slnlage an Orten

berguridjten, Wo fonft bloß gußpfabe burch Sicficht unb über holpriges ©eröil

führten. 2Bie auch bie ©rabfcfjrift eines alten NitterS auf einem berwttterten

Stein an einer tireße im granfenlanb lautet:

Nüfjmltch, chriftlich, auch tröftltclj ift,

Sah man gu feiner 3«t bergibt

Ser alten, lieben Vorfaßr’n,

Sie bor unS bi bem ßeben war’n.

Sie Duellen.
1. Sie Sitten beS bormaligen SonfiftoriumS bi SNeiningen.

2. Sie Sitten beS ftilbburghäufer Seminars, banmter bie geftfdjrift beS

SlrcpibiafonuS unb SembtarlehrerS Nabefelb gunt Jubiläum beS SantorS

Slnbing bi §erpf.

3. Ntanuffript Nr. 195 ber S?ergogl. öffentlichen Vibliotpef nebft beigehefteten

Nummern ber „SNeiningifd&en wöchentlichen Nachrichten".

4. Ser hanbfchrifüiche Nachlaß beS Superintenbenten @. 3- SBalch in ber

Bibliotßef beS Vereins für 9Nein. ©efchichte unb SanbeSfunbe.

SaS Seminar unter SBalchS fieitung non 1776—1792.

Sie Vorgerichte unb bie ©rüitbung ber Slnftalt hat ber erfte fieprer

ausführlich befchrieben. Sie Sichtung bor biefem bolfSfreunblicpen, unermüblfch

tätigen unb untüchtigen Ntann läfjt eS uns als Vfüdjt ber Sanfbarfeit er*

fdjemen, biefe queHfrifc^e Sarftellung unberänbert gum erftmaligen Slbbrucf

3U bringen.
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© n t ft e h u tt g b c § Sanbf<huIlebrer = Sentinarii
(oon ©rnft 3uliuS 2öaldj).

„SU8 bie ehrtoürbige grehnäurerloge G h a r l o 1 1 e 3 u b e n 3 Si e l f e u

im Stuguft 1774 etngeiDetI)! lnorben war, machte fie fid)8 glcicf) anbercn Sogen

tfjren Scfjtueftem pr Pflicht, irgenb ein Denfmal ber Slienfchenliebe unb 2BohI=

tätigfeit p errieten unb ber £>r Oberhofprebiger unb Sotiftftoriairatlj 3i o I f

=

h a r t foWie beffen Söruber ber bamalige Sieftor lycei unb jegige &r SuperntteiibenS

23oIf^art 3U S^alfau brauten auf Sefragen ber Soge bte Anlegung unb

Unterhaltung eines Sattbfthullehrer Seminarii in SSorfdjlag. tiefer Sorfcplag

tourbe angenommen unb ber grauen föerpgin G p a r l o 1

1

e n Stmalien
Durchlaucht als DberBormünberirt unb SanbeSregentin ©enehmigung unb 8e=

ftätigung gefugt unb erlangt. Die SJHtglieber ber Soge, welche fid) am meiften

für biefeS gemeittnüöige gnftitut intereffierten, ioaren: 1. beS §m ßerpgS

Sari Durchlaucht 2. beS §rn ©epeimberathS unb Sammer=5ßräftbent8 non
D ü r I ©pcellens 3. beS ©m ®ebcimbe3iatl)§ unb DberhofuteifterS Bon D ü r f=

heim ©pcellenj 4. ber §r ©epeimberath unb Ga^Iar Bott © p b e tt 5. ber

bamalige &r StegierungSratp unb jefeige Gattjlar Bon UttenhoBenutib
6. ber §r. Dbriftlieutenant unb jcfeige Dbrift Sefeler Bon 3 p r e n g § =

e h f e n §u ©onnenberg.

Der £r Ga^lar Bon ©pben hatte in ber Obcrlaufifc einige mufterhaftc

Sanbfcpulcn fennen gelernt. ©8 Waren nämlich bie Schulen in ben Dörfern,

welche beut frefe=WeltIichen luiherifthen hochabeligen gräuleinftift 3 o a dj i m =

ft ein (eS liegt 2 ©tuttben hinter (Sörlife) gehören unb Bezüglich bie Schule

3U ®ro& = Siabmerifc, bie ihren glor bem bamaligen ©tiftSBcrwefcr unb

nachherigen nun Beworbenen SanbeSälteften §rn 3oh- ©ruft Bon ©eröborf,
churfürftl. fächf. Gamnterberrn unb Sefifcer Bon Sautifc ufw. unb bem §m
2Ji. g r e tt 3 c l , bamaligen Gantor 3U Siabmerib unb nuttmehrigett Cberpfarrer

3u Stnba 3U banfett hatten. ©8 würbe für gut gehalten, einen ©anbibaten in

bie Dberlaufifc 3u fehiefen, um bie bortige ©chuleinrichtung näher fennen 3«

lernen unb fi<h mit ber SUictfeobe beS £>emt TI gren3elS befannt su machen.

(Die Schulen beS Domherrn Bon SiodjoW Waren bamalS im ißublico noch

wenig befannt). Der $crr Sieftor SSolfpart empfal ba3u mich, ben ©anbibat

©rnft SuliuS SB a I <h Bon Sa^ungen. 3ä) nahm biefeS Slnerbieten an,

obgleich bamalS noch alles bunfel Bor meinen äugen mar, unb ftubierte noch

1 3abr lang in 3ena fort unb ging SJiichaeliS 1774 als .fjofmeiftcr ber Siitber

be§ £>rn ftauptmannS Bon DobenWarth auf bie Dobenmartp unb hatte befenafee

bie Hoffnung 3ur Sieife in bie Cberlaufifc aufgegeben, als ich wiber SBermutfeen

mit bem Slnfang beS 3apre8 1775 nach SJieiitingcn beorbert würbe. 3«h

erfchien unb bie Bornehmften ^errett ber Soge eröfneten mir nun ihr SSorpaben.

3<h Berfprach nun, mich Jur SluSfüprung beS wichtigen SBerfS brauchen ju
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Iaffcn. Sie Sache machte großes STuffc^en unb gab p ben feltenftcn llrthcilen

Stnlaft. Sen 11. {Jebr. reifete ich mit einer 3nftrultion bmi ber Soge unb
mehreren ©mpfehlungSfchreiben bon Meiningen ab unb fanb überall bie befte

Aufnahme. 3n S r e & b e n machte ich mich mit ber bei ber bärtigen grei--

mäurer ober Slrmenfchule in ber {friebrichSftabt eingeführten ßehrmethobe befannt.

Sen 3ten Blärz fam ich in Stabmerifc an unb erhielt im Stifte Soadjirnftein

ffiohitung unb Sifch unb befuchte nun täglich bie Sdple ju Sftabmeriß unb

auch bisweilen bie übrigen pm Stifte gehörenben Schulen. Sie 31t Slabmeriß

toar wirtlich ein Blufter guter Sanbfchulen. 3n ber Bütte beS 3uniuS 1775
oerlieS ich 3oad)imflein, SRabmeriß unb bie Cberlaufiß wieber mit herzlichen

SegenSwfmfchen für baS ©ute, Welches ich bafclbft genoffen hotte, Kurz bor=

her hatte ich bie Schule in H e r r n h u t h, bie Siichterfche beutfdje Schule in

©örlifc gefehen unb p Sreßben befuchte ich nochmals bie Slrmenfchule unb zu

ßeipjig bie bafelbft in ber SSorftabt bon Hm Bice=©onfiftorial=Bräftbent

oonl&ohenthal angelegte Slrmenfd&ule unb 31t SB e i m a

r

bie Herzifche

Bribatfchule. 3u Gnbe beS 3uniu8 fam ich glücflich in Salprtgen an unb

erhielt nun Befehl, Borfcßlöge 311 ben in Bteiningen üorhabenben 2anbfdjul=

Berbeffcrungen p tljun.

3«h überfdjicfte fte unb ben 9. Sluguft mußte ich wich felbft nach

Blciningen begeben. Bun würben mir bie SHitber ber angefehenfien abelicheit

Käufer unb einiger Honoratioren beS BürgerftanbeS 311m Unterricht gegeben

unb ich wußte bann einige Prüfungen im Bepfepn ber ©Itern, ber Bobleffe,

auch beS Herzoglichen HofeS holten. Bton bezeugte 3ufriebeni)eif. llnb nun

roarbS ©ruft mit Anlegung be§ SchullehrerSeminarii. Sen 14. D c 1 0 be r 1776

würbe eS im ßogenfaale in ©egenwart einer glänjenben unb zahlreichen 33er=

fammlung bom Hm ©eheimbefüat unb ©anzlar bon ©pben burdh eine Bebe

cingeweiht. 3<h erhielt furz borher baS SJMbifat eines Katecheten mit bem

Sang eines ßanbgeiftlfdjen, würbe aber erft ben 3. 3anuar 1777 berpflichtet

unb obgleich bie Stunben mit ben ßogenfnaben ben 21 Dftober 1776 unb ben

pr Borbereitung im Seminarto fleh angemelbeten Schulfanbibaten frfjon bon

ber Bütte beS BobemberS 1776 an in 1 Stunbe täglich baS Schulbuch beS

bon Bocfjom erflärt worben war: fo würben fte boch erft ben 7 3anuar 1777

Bon ber Herzogi- Schulfommiffion burdh einen Honbfdjlag an mich gewiefen

unb ben 9 3anuar 1777 nahmen alle Stunben ihren Slnfang. SaS Seminarium

felbft beftanb 1) auS einer gewiffen Slnjahl bon Schulfanbibaten, bie täglich

3 Stunben bon mir unterrichtet würben fowoßl in ben zum Unterricht nötigen

Süateriallen als in ber Bictljobe. Ser SehrfurfuS war anfangs auf 2 3afjre

fltfeßt; würbe aber in ber {folge auf 1
»/» 3ahre herabgefeßt, 2) aus armen

inaben, bie borher größtenteils ohne UnterWeifung betteln gegangen waren. Siefe

mürben oon einigen BHtgliebern ber 2oge gefpeifet, gelleibet unb in Büchern
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frei) gehalten. 3bre Sleibung beftanb in bunfelblaucn Nöcfen unb 3<tcfen mit

roten Aufträgen unb ben Sexdien ber ßoge auf ber Srufl. Dtefe 3ungett

S
ßen ßogenfnaben. Die Scßulfanbibaten mußten an ihnen als ait einer

ungSßhule ba8 Stornieren lernen. Diefe Snaben malten im Sßublifo Diel

Stuffefjen unb gaben gu aEerhattb Urteilen Anlaß. Doch erlangte baS

Seminarium bei mehreren auch 3utrauen unb Anfeljen unb gmar nicht bloß

im ßanbe, fonbeni auch au8märt8. ©8 mürbe Don mehreren Sadjberftänbigett

Bannern befudjt unb ber §r. ©eheitnbe Sirdjenrat D. Seiler gu ©rlangtn

fdjicfte 1782 einen candid. ministeiii Don SBatjreuth namenS HTlüIIer gur Sfilbung

hierher, ber aber megen übler Aufführung fich genöthigt fahe, 1783 Solbat gu

merben. Die Schriftfteüer Deutfchlanbg roetteiferten, unfer Seminarium anberrn

dürften gur Nachahmung gu ernteten. 68 mürben Don 3*il gu 3*it ©jarnina

mit ben Scfiulfanbibaten unb ftinbern angefteEt unb man mußte eingeftehen,

baß manche junge ßeute gut unterrichten gelernt batten unb bie ftinber in

furger 3*it meit gebracht morben toarett. Auch ber grobe §elb unb 2Jtenfd)en=

freunb, §ergog ^erbinanb gu Sraunfdjtoeig, hörte tot 3ahre 1777 ein

©jamen an unb gahlte Don biefer 3ett an big an fein im 3ahre 1792 tot

3uliu8 erfolgtes ßebenSenbe jährlich 100 2E)aIer gur Unterhaltung beS 3nftitut8,*>

auch fchenfte Se. Durchlaucht ber Sßring $ a r l Don e f f e n f a f f e I, fön.

bäntfdjer Statthalter gu SdjleStoig, beh feiner Anmefenheit im 9Jlärg 1778

einmal für aEemal 100 ©ulben rljein. Überhaupt aber mürbe bie Anftalt

anher ben genannten Don monatlichen ©elbem unterhalten, toeldje mehrere 2JUt--

glieber ber ßoge unb bie burchlaudjtigften fürftlichen Sßerfonen unb einige anbere

SBohlthäter g. SS. ber Cberßofprebiger SBolfhart unb beffen §r Söruber ber

SReftor Sßolfhart begahlte.

Der märmfte unb tätigfte Seförberer beS neuen SdjulmefenS mar ber

burchlauchtigfte £ergog8arl, ber auch ben ©runb gur Sdjulöiöliothef

burch eine große Angahl gefdjenfter S3ü<her legte. S. Durchlaucht mohnten

felbft biStoetlen ben Stunben bei, tauften armen jungen ßeuten SSücher, be=

fchenften gute, neu beförberte Schulmeifter mit ©elb unb ließen tot Steifen»

häufe eine Stube gur Schulftube einrichten. Nach bem Ieiber fo halb erfolgten

ßeöcnSenbe biefeS Dortrefflichen Jürften forgten be8 jeßt regierenben §errn

§ergog§ © e o r g Durchlaucht gleichfalls Däterlidj für bie fjortbaucr be8

3nftitut8. @8 fteßt baSfelbe unter einer gleich anfangs eigen georbneten Schul»

fommiffion, bie au8 4 ERitgliebern befiehl, nämlich au8 beS £erm ©eheimberatS

unb DberhofmeifterS Don D ü r f h e i in ©jccEeng als Direftor berfelbett,

*) 3« einem an SBalch gerichteten ®rief fchreibt et: „3e größer ber rinteil ift,

ben ich an biefer löblichen rinftatt nehme, um fo mehr Dfinfcbe ich auch, bah biefelbe jutn

Seften be8 Staate# fich immer mehr oerbollfommnen möge. @S Wirb mir baßer ;u btelem

Sergnflgenjgereichen, tnenn Sie mir non 3*0 8« 3*0 91acf)richten babon mitteilen motten."
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2) bem £errn ©anglar Don litte nßoDen, 3) bent §errn Dberßofprebiger

unb ©onfiflorialrat Solfßart unb 4) bcm §rn ©onfiftorialrat £> e t m."

(2Balch berietet toeiierfjtn, baß ber Sanbibat b. 2hcoI. ®eorg 3R i djcl

auS ©aljungen in ber 2>iöce3 ©onitebcrg unb ber Sanbibat ber Xfjeol.

Sdjffierbt in ber $iöce§ ©aljungeu ben 23erfud) machten, „bie ©cßutmetfter

alten ©til§" gu bem neuen ßeljroerfahren gefc^icft ju machen. $od) fcßliefen

biefe Unternehmen halb ein, unb c8 mußten nicht nur bie ©algunger, fonbem

auch bie Dberlänber ba8 SReininger ©eminar befudjen.)

„9118 ber erfte ©eminarift Salentin % r'a u t b e 1 1 e r im fjcbruar 1778

ja SMßclroba aI8 ©djulmeifter angcfteHt lourbe, mußte ich für ihn unb alte

(olgenbett au§ bcm ©eminario anjufteHenben ©dfiulfanbibaten eine eigene

,3nftru!tion" oerfertigen, worauf feit jener 3^it alle beh ihrer SefÖrberung

oerbfltchtet worben finb: aber leiber haben bie wenigften au8 mancherlei ©rünben

biefer ihrer Sßfüdjt nach gelebt.

3n ben 3ahreu 1780 unb 84 würbe ein beränberter ÜRadjjbruc! bom

ftinberfreunb beS £m Domherrn b. 9i o ch o w allhier beranftaltet unb in bie

fianbfdjulen als ba§ tägliche gewöhnliche Sefebuch, auch in bie unteren Staffen

ber ©tabtfdjulen eingefährt.

9tnfang8 befamen bie ©eminariften außer meinen 3 ©tunben auch ooni

§nt 3 e u g W ä r t e r e ß allhier täglich 1 ©tunbe Unterricht im [Rechnen

unb m ber ©eometrie, unb nach feinem £obc würbe im ÜRoDember 1788 auf

Soften ber ^erjoglichen ßanbfetjaft ein befonberer ©chreibmeifter beim ©eminario

angeftellt. 2)er Ipr ©anjlift ß a n g e gibt täglich 1 ©tunbe Unterricht im

Schreiben unb [Rechnen unb ber §r föofmufifuS Sa ßmann tägltch eine

Shmbe 3Sofat- unb 3nftrumentalmuflf unb in ber 2Ritte be8 3ahreS 1791

fflurbe bie herzogliche ©chultommiffion eom herzoglichen ©onjiftorio erfucht,

einige ©eminariften jur Unterftüßung be8 ©ingchorS beim ßßceo 3U befehligen

unb feit biefer Beit nehmen fte auch an ben Seriellen beS ©horä 9lnteit.

äußer biefem haben bie meiften ©eminariften in ber ©tabt ihren Unterhalt

berbient unb nach Seenbigung ihres ßehrfurfuS Werben fte entweber 3nforma=

toten ober tßräceptoren jm ß&erlaitb ober Schreiber ober Sebienten bei

herrfhaften.

SRetningen im fjebruar 1793. ©rnft 3uliu8 Söalch-"

ferner hat SBalch Sergeidjniffe über bie ßogettfnaben hinterlaffen unb

auch beren ßeben8fcßicffale turä angegeben. $iefe meift au8 bürftigen fjamilien

ftamtnenben unb teilweife ber SerWahrlofuttg auSgefeßten Sinber hat bie ßoge

auf ihre Soften erhalten, ©hon 1781 hatten bie Soften mehrere taufenb

Sulben betragen. 25ie burch ©ubferiptton erzielten ©innahmen waren ber

2oge ju unficher. ©ie faßte baßer nah einem an bie ©tnwohner ber ©tabt

erlaffenen „Avertissement“ ben ©ntfcßluß, einige Xaufenb Sibelu für ben
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SränumerationSpreiS Don 2 fr. ©ulbett ju Derfaufeit. Sie jpränumerationS*

fcfjeine, Don benen man 5500 bis ©nbc beS 3abreS abjufegen hoffte, waren

gleichzeitig 2ofe zu einer Sotterie. Ser huuptgewinn beftanb in bem Setrag

Don 1000 ©ulben rljein. Sie übrigen ©ewinne befianben in llbren, XabafS»

bofen ufto. in Setrag Don 30 bis 900 ©ulben. Ser Schluff ber Sefannt»

machung lautet: „Sa nun biefeS Unternehmen auf baS Sefte beS fo löblichen

SdjulinftitutS gerichtet ift, fo bat man bie gegrünbete Hoffnung, baff eS an

«Patrioten nicht ermangeln Wirb, biefeS SSerf au beförbertt, um fo mehr, ba

faft gar fein Eftiftfo babei ift, unb überbcnt fo anfehnliche ^Prämien profittret

merben lönnen." SDleinittgen, ben 9. SJlärj 1781. Sie SUt»S<hottifchc £ogc,

©harlotte zu ben 3 Stellen. SD.
s$. Don Sürf.

81. S. D. SR.

ferner wirb in SBalchS hanbfchriftlichem Stachlafj berichtet:

„Sie Schule tourbe in ben erften 3abreu im Schulter 9tafcmannif<hen

häufe in ber unteren «Diarftgaffe neben bem häufe beS hm StegiftratorS

unb SürgermeifterS Siienccf gehalten; aber OohanniS 1781 würbe fie inS

SSaifenhauS Derlegt. Sie 2ogenfnaben gingen nach unb nacf>_ ab nnb bie

SBaifenfmbcr nebft einigen anberen machten bis 1788 bie llbungS» ober

©jperimentalfdjule aus."

9lun folgt bie Slufjählung Don 27 SBaifenfinbertt auS bem 3Jleininger

Unterlanb nebft 11 anberen ftinbern aus ber Stabt lebiglich bem 3tamen nach-

aber auch biefer SSatfenfdjule war fein langes Safein Dergönnt. Senn eS wirb

weiter angegeben:

„Sa bie SBaifenfinbcr ben 11. gfebruar 1788 inS 2anb Dertheilt würben

unb nun anbere Äinber zur ©Epertmentalfchule nötig waren, fo würben einige

ffinber ber herzoglichen hofbebtenten unb Staßleuie unb anberer SCItem baju

beftimmt unb biefe Schule hieß nun bie herzogliche h o f f ch u I «•* ©8
folgt ein SerzeidjniS Don 21 Knaben unb 21 Stäbchen, ©nblich finb Ser*

zeichniffe ber Semhtariften im ganzen unb einiger Abteilungen beigegeben, Don

benen wir baS hauptoeraeichniS unten folgen laffen. SfBeiter finbet fich ein

SDtanufcript Dor, betitelt:

„ßurze Stadjricht Don bem Schulmeifterfeminar zu Steiningen, 1780,

wie folche bem hm hofrath Schlözer nach ©öttingen in feinem befannten

SriefWedjfel zuw Srucf Don Sr Surchlaucht bem herzog Jfarl gefchicft worben

unb Wie fie im 45. heft wirtlich abgebrueft worben. Sie ftorrefturen biefeS

SluffafceS ftnb Don ber gerieften hanb beS !jö<hfel. herm herzog ftarlS unb

ber Auffap Don mir. ©. 3. SBaldj."

Sie ©ntftehungSgefdjicbte Wirb hier etwa ebenfo erzählt wie in bem

Dorherigen Stricht SBalcpS. SemerfenSwert ift zunächft, bah Don allen Schul»

fanbibaten etwa 8 „Semmariften" genannt unb zu ben Dafanten Stellen Dor»
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gefcplagett merben. „Sie übrigen, bereu Slngapl unbeftimmt ift, haben bloh bie

Erlaubnis, bie ©tunben gu befuepen unb rücfen früher ober fpäter in bie klaffe

ber ©emüiariften ein." ©8 gab gunäcpft feine feftgefepte 3«t für ben ©intritt

»ie für ben Austritt. „Sei Befefcung ber ©(hulbienfte macht bie ©cpulfommiffton

jebeSmal bem Konfiftorium bie 3 gefcpicfteften ©eminariften befannt, biefeS mahlt

nach gehaltenem ©jamen einen baüon, fo bah alfo ber mürbigfte beförbert mirb."

, @3 folgt nun ein furger 2 ehr plan, ben mir mörtlicp miebergeben:

„Sie 3JiateriaIien ober nüfclicpen Kenntniffe, Belebe ficb brauchbare ©cbulmeifter

ju fammeln haben, unb bie binnen anbcrthalb 3apren täglich in oier ©tunben

gelehrt merben, finb folgenbe: 1) ©rflärung einiger ©runbbegriffe ber tnenfcp*

Iichen ©rfenntnih unb eine Anleitung gum Seufen nach bem Sehrbuch beS iperrit

tton Socpom (®rfte Nahrung für ben gefunben aJienfcpenöerftanb unb bie 3ürcher

fragen an bie Kinber). 2) 2efen mit ©mpfinbung ober Seflamatton. 3) ©chrefben

fomohl bie Kalligraph!« nach fäcpfifcpen Borfcpriften, als bie Orthographie nach

Siegeln in Briefen unb anberen Slrten fcpriftlicpcr Sluffäfce (2lbt bon fJelbigerS

Schulbuch). 4) Slritpmetif unb 5) Geometrie (Berliner ßeprbucp). 6. Kennt»

niffe be8 SJlenfcpen, ferner ©eele unb feines SeibeS nach einem eigenen 2luffafc.

(Kampe, ©eeleulehre für Kinber. Sicpter8 Saturgefcbtcpte, ba8 lefcte Kapitel).

7) ©intge ©tücfe au8 ber ©eograppie nach bem Breslauer Scrfiicf) einer ©rb=

befepreibung für bie 3ugenb, in unzertrennlicher Berbinbung mit ber Büfchingifchen

Sorbercitung unb ber Saffifcpen ©eographie für Kinber. 8) ©inige ©tücfe aus

ber Unioerfalhiftorie, bie gange fäcpjifcpe, bie befonbere ©efchichte beS hier

regierenben Kaufes unb bie SeformattonSgefepicpte (©cplögerS äfBeltgefcpicpte für

Kinber; ©cpröcfS äBeltgefcpicpte für bie 3ugenb, ber fächfifcpe Patriot, ©eilerS

SWigionSgefcpicpte). 9) KalenberfenntniB nach bem Berliner ßeprbucp. 10) Satur*

gefchichte nach bem Breslauer Unterricht in ber Saturgefcpicpte, fo bah bie

Saffifcpe Baturgefcpicpte für Kinber bep ber Borberettung unb bep ber SBieber*

polung ftets gu Satpe gegogen mirb. 11) Saiurlepre, bisher nach bem Sichter»

fepen Berfmp. 12) ßanbmirtfcpaft nach bem Berliner Ianbrnirtfcpaftlichen fiefjr»

buep. 13) BeligionSgef(piepte nach ber Slnmeifung beS §rn SoftorS ©eiler.

14) Sie cpriftlicpe ©laubenS» unb ©Ütenlepre, ebenfalls naep bem Seilerfcpen

ßehrbuep mit Sücfftcpt auf 2utper8 KatecpiSmuS. SietricpS, XrocpelS unb

SangenS gereinigte unb beffer geformte SeligionSbücper merben babei immer

gebraucht. 15) ©ine Anleitung, bie gembpnlicpften h«bräifcpartigen unb

ntorgenlänbifcpen SluSbrücfe ber Bibel gu erflären, unb eine Slnmeifung, bie

praftifepen Seile berfelben gur ©rbauung angumenben (©turmS ßepifon beS

neuen SeftamentS für Unftubierte). ©epabe, bah noep fein befonbereS ßehrbuep

für ©cpulmeifter fürpanben unb bah man genötigt ift, aus fo Pielen unb Bett*

Iäuftigen ©epriften baS nüplicpfte perauSgunepmen. Senn nach bem gangen

Umfang merben bie genannten Kenntniffe niept burepgegangen. 2Benn nur



fähige uitb wißbegierige geute eine gute Anleitung befommen, fo fönnen fie

felbft »etter fortgehen."

Über ben Unterricht in ber Seminarfchule erhalten wir nod) einige

Stuffd^Iüffe. „SDtan gebraust außer einigen obengenannten Vüdjern noch folgenbe:

2>a8 VJeißifcße 21 23 ® Such, SeilerS Religion ber Unmünbigen, GarnpeS

Sittenbüchlein unb ben Stodjotofcfien Sinberfreunb ; in ber ^iftorifcben 2Jiethobe

ba§ ßßriftentum gu lehren bie brei gebberfenfcpen befannten Schriften btefer

2Irt uf». tpr SBalch bat bie Aufficht über biefe Schule unb unter feiner An-

leitung gibt täglich in ©egentoart aller Äanbibaten ein befonberS bagu beftinunter

Vräparanb halb in biefer, halb in jener Materie ben Stabern Unterricht. Alle

bemerfen baS ©ute unb Schlechte in Schreibtafeln, unb gu ©nbe ber Stunbe

fragt er bann einen jeben um fein Urteil über bie gehaltene gection unb fügt

enblich feine eigene Meinung hingu."

3« bem „3ouraaI bon unb für fronten" finbet fnh ein Stunbenplan

ben wir ben tpauptfadjen nach hier wiebergeben:

„23on6bi87Uhrfrüh* @8 »erben einige f<bi<fli<he Verfe aus

bem 29erliner ©efangbuch gefungen ober gelefen, ober abwedjfelnb Sturms

3Jiorgenbetrachtungen bon einem guhörer “18 ©rbauungSbueh nnb Übung im

Sefen mit (hnpfinbung gebraucht. Unb nun Wirb ben gangen anbertbalbjährigen

SurfuS hinburdh 3ahr aus 3ahr ein in biefer Stunbe alles getrieben, was
Steligion heißt — SMigionSgefchichte unb bie ©IaubenS= unb Sittenlehre nebft

ber ©rüärung ber VeweiSfprücße.

S3on7biS8Uhr. 3« biefer Stuuben werben binnen anberthalb 3ahren

bie meiften übrigen ßeftionen getrieben; aber nicht nach ber in bielen Iateintfchen

Schulen gewöhnlichen fchäblichen Art, mehrere gugleich, fonbern eine nach ber

anbem. 3- S- im erften Vierteljahr Sag für Sag ber Stochowfche SatedjiSmuS

ber gefunben Vernunft; bann etwa ein Vierteljahr nichts als ©eographie; bann

binnen 8 Sagen bie SalenberfenntniS; bann binnen 2 ÜWonaten bie Sehre Dom

menfchlichen ftörper unb ber menfchlichen Seele; bann binnen 4—5 SWonaten

bie Sfiaturgefchichte unb Sftaturleljre; bann etwa binnen 3 Monaten bie §iftorie,

unb enblich bon 3«t gu 3«it Wäljrenb biefer ßeftionen immer ein Stücf nach

bem anbereu aus ben äJtethobebüdjern. Am Sonnabenb werben in biefer

Stunbe jebeSmat bie Oerfertigten Vriefe unb fchriftlichen Arbeiten überhaupt

Dorgelefeu, fo baß bie Verfaffer berfelben ober anbere Seminariften fie felbft

berbeffern müffen; auch Wirb am 2Jtiit»o<h bisweilen ein (Sjatnen über ben

„Votljen aus Shüringen* unb bie „Seutfcße 3eitung", bie beibe gum ßefen

girfulieren, gehalten.

Von 10—11 Uhr. 3n biefer Stunbe geigt ber ßehrer an einer

gewiffen Angahl bon Stabern ben Seminariften felbft teils praftifdj, wie fte

bie ihnen mitgeteUten Senntniffe Sinbem beibringen müffen, teils müffen im
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PorauS bagu benannte ©eminariften über aufgegebene Stüde aus ber ^Religion ufm.

fated^ifterren-

San 11—12 U h r. Da wirb 4 Dage in ber SBod&e eine GrbauungS»

ftunbe in ber 2Batfenfird}e gehalten. Der Pfarrer, ber mit bem ßefjrer beS

SeminariumS eine Sßerfon ausmacht, geigt ba ben ©eminariften, wie bie Religion

prattifdj gelehrt merben muffe.

S o n 2—3 Uhr ober au<h bon 8—9 Uhr bonnittagS befomnten bie

Seminariften burd) einen Sangeiliften Slnmeifung im ©Treiben unb 9ied)ncn.

3fon 7—8 Uhr abenbS gefdjehett bie mufilalifchen Übungen burd) einen

§ofmufifu3, ber bie ©eminariften auch biSmcileit in ber SBaifenfirche ©ingftücfe

aufführen Iaht."

33egügli<h ber SJermehrung ber SBibliothef mar folgenbe Ginrichtung

getroffen: „3eber neuanfommenbe Sanbibat gibt 24 Strenger in bie Stoffe unb

jeber ©eminarift lauft, menn er ^eförbert mirb, aus Danlbarfeit ein gmecf=

mähigeS Such in bie Sibliothef." ©chlie&Ifdj noch ei« 2Bort über bie Prüfungen:

„3eitl}er ftnb jährlich brep öffentliche ^Prüfungen bor ber ©chulfommiffion unb

einer 3Keitge bon 3uf)örern gehalten morben. Die ©chulfanbibaten merbeit bon

ihrem ßefjrer über bie eben gu ber 3^it erlernten Senntniffe befragt, unb ein

jeber, ber Seftionen an ber Gjperimentalfcbulc gegeben, macht auch eint« Scr=

fuef) im Statechifieren unb Gjperimentieren. Die ©egenmart ©r. Durchlaucht

unb baS gnäbige Segeigen gegen bie gieifjigen unb ©ulen ift bielen bie größte

frrmutigung. 9hm müffen auch hei ««ent jeben Gjamen gmep aus bem Seminar

beförberte ©djulmeifter erfcheinen unb über aufgegebene Stüde examinieren,

bamit man ihren Fortgang im informieren bemerfen rönne, unb fie mit ber

Ütnftalt in Serbinbmtg bleiben."

3ur 3eit per ©rünbung mar bon bem DiafonuS 2J1. ©eorgii ein

Angriff auf ber Sangei gegen bie Slnftalt erfolgt, ba im ißublifum bie SDleinung

Derbreitet mar, baß bie chriftliche -Religion burch fie gefdjäbigt mürbe. Daher

hielt auf höhere Seranlaffung ber fcofprebiger Solfhart eine fpäter gebrudfte

Sprebigt auf ©runb bon $f. 144, 12—15: „Über bie bortheiltjafte nähere

Sorgfalt ber 2anbfcf)ulen. 1. 2Bie fie fich ohtigefähr ermeifen müffe, 2. SBie

oorteilhaft fie alSbann fein fönnte." Der ißrebiger begeugt hierin: „3<h fefee

hingu, bah, mettn ich bie minbefte Slbtoeichung bon ber reinen ßehre 3efu unb

feiner Slpoftel inne merben foHte, ich meiner groben Sßffidjt eingebenf fein unb

mich nicht allein böHig gurüdgiefjen, fonbern auch ebenfo öffentlich miber bie

Sache geugen merbe, als ich eS jept für fie getan hohe."*

DaS Stlaf fengf mmer beS Seminars befanb ftch anfangs,

toie SBalch berichtet hat, in bem S)auS beS Schuhmachers StaSpar griebr. 3tah=

mann, baS fpäter bem Stürfchnermeifter 3acob Siegel gehörte, bormalige

„untere ÜBtarftftrabe" $Rr. 166, unb bem Sranb bom 3ahr 1874 gum Opfer

gefallen ift. SBenn SBalch meiter berichtet, bah bie Slnftalt 3ohanni 1781 in
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baS ffiaifcnhauS oerlcgt würbe, fo beruht bieg auf einem 3rrtuni; fie ift oiel*

me^r bereits im grühialjr 1780 in baS alte ff Io ft er »erlegt worben, bon

bem noch ein ©ebäube, baS fepige 3eughau3, hinter bem ©hmnajtum ftdjt

GS h^f? bamalS auch SBaifenhauS, ba bie SBaifen hier untergebracht waren

unb auch ber SEBaifenpfarrer hier feine 2)ienftwohnung hatte. Stach Grbauung

beS ©hmnafium Semharbinum jog baS Seminar in baS alte S ch u I g e b ä u b e

hinter ber ffirche, baS 1851 abgeriffen würbe, um einem Steubau Vlafc jn

machen. Vejüglidj ber Seminarfchule erwähnen wir hier gleich noch,

bah bie ©offchule bis 1798 beftanb, fobann würbe bie neugegriinbete Sürmew

fchule, fpäter ^reifdjule genannt, baS ÜbungSfelb für bie angehenben ßehrer.

StuS einem ber erften 3abre nach ©rünbung beS Seminars ift eine

Drbnungfürbie öffentliche Prüfung erhalten, bie SEBaldj

felbft aufgefteUt hat.

„$a oielerlch Sachen burchgufragen ftnb unb ich Wünfche, bah alle,

welche bisher Unterricht an ber ßogeufcfjule erteilt haben, groben j[jrer fohrgabe

unb ©efchicflichfeit geben mögen: fo wirb feiner über eine SBicrtelftunbe in

folgcnber Crbnung examinieren:

1) 2>er Slnfang wirb mit einigen fragen an bie Schulfanbibaten über

bie breh erften ©ebote nach bem Seilerfchen ßehrbndj oon mir gemacht,

welche ber Seminarift Schmibt an bie ffnaben über baS bierte ©ebot
fortfefct unb ber Seminarift Sittorf über ein ffapitel auS S e i I e r S

SteligionSgefchichte bon bem 3uftanb ber Steligion in ber hclbnifchen

unb jübifchen SBelt gnr 3«* ber ©eburt unfereS ftcilanbS befdjlieht.

2) Stirn frage ich bie ffanbibaten über baS SBeltgebäube unb

befonberS über bie Grbfugel, wie fie bie SJtathematifer betrachten unb ber

Seminarift Schmibt läht bie ffinber einige Veränberungen erzählen,

welche unfere Grbe feit ber neuen Ginrichtung berfelben erlitten hat — nach

ber Scplögerifchen Vorbereitung gur SBeltgefchichte.

3) 3)er Seminarift Sllbrecfit examiniert bie ffinber über baS Vf langen*
reich nach StaffS Staturgefchichte für ffinber.

4) 3<h frage bie ffanbibaten über bie ©eographic öon Guropa
überhaupt unb 2) e u t f ch I a n b inSbefonbere unb ber Seminarift ©opfert geht

mit ben ffnaben ben obcrfächftfchen ffreih einzeln burch. liefern folgt

5) 2)er Seminarift ßinb, welcher bie ffnaben bie ©efchichte beS fächft-

fchen GljurfürftenS 3 o h- 5 r i c b r i ch S beS ©rohmüthigen unb feines

älteften Vringen 3 o h- ffriebrichS uebft ben © r u m b a ch i f <b e n

fäänbeln ergäben läht. Sen Vefdjluh macht

6) Ser Semtnarift SEBihler mit einigen Vroben auS ber SIrithmetif

unb ber Seminarift Schmibt auS ber ©eometrie.
SJteiningen im September 1779. G. 3. 2BaIdj.*

Digitized by Google



-MH 13 «e+-

H6er bie Unterhaltung ber Stnftalt giebt einigen Stuffcßluß bie

bamalS in ber fRefibeng erfcßeinenbe 3citung: 2R e i n i n g i f d) e toöcfientlidje

Anfragen nnb 31 a Christen, XXXV. ©tiicf. 35on gufammen 12 fßerfonen,

worunter ber §ergog Start unb bie grau ©ergogin ©harlotte Slmalle, waren im

3a§r 1775 gufammen 479 ©ulben 40 Streuger eingenommen. Sie Steife SBalcbS

nach ber Dbcrlaufifc unb fein Stufenthalt bafelbft, „worunter auch bas Douceur

für ben föerrrt 3J!agifter grengel gu SRabmerifc begriffen", hotte 215 ©ulben

gefoftet. Sie Sefolbung SöalcßS „auf bie beiben Quartale ©ruciS unb 8uriü"

betrug 75 ©ulben, ber Überfluß oon 189 ©ulben 40 8r. foHte gu 39ü<hem

für bie Sdjjulfanbibaten unb gu Sardinien für bie Sttnber berwenbct werben.

3n berfelbcn Stummer ber „3Reiningcr 9tacf)rict)ten" befinbet fich noch

eine Scßilberung beS ©inbrucfS, ben bie Prüfung in ber bor ber ©röffnung

beS Seminars eingerichteten fßrobefdjule auf bie Zuhörer machte. 3Bir fönnen

unS nicht oerfagen, fie ihrem gangen SBortlaut nach fff« wtebergugeben, weil

fie bon bem großen 3ntereffe ber ©ebilbeten ber bamaligen 3«l für bie 35er»

bcfferung ber ßchnnetljobe 3c«0niS ablegt. SDieiningen, b. 26. Stuguft 1776.

?lm berwicheiten äRittwodjen hatten wir hi« eine getjcrlichfcit, bie gwar nicht

gu benjenigen gehörte, bie bie Stugen beS großen §aufenS auf fid) gießen, aber

buch jebem aJtenfcßenfreunbe, ber für bie StuSbreitung beS ©Uten unb SBahren,

unb für altes, roa§ gur Stufmunterung beSfelben gereichet, fuß intereffiret, gewiß

nicht gleichgültig fein tonnte. Ser Sanbibat SBalcß, ber gum ©atedjeten bei

bem 3nftitut für Schullehrer auf bem Sanbc beftimmt ift, hatte, währeitb baß

man mit Stnftalten gu bemfelben befcßäftigt ift, eine Schule errichtet, bie auS

ben tinbem einiger ber angefehenften fpäufer fffeffS« ©tobt beftanb. Sen

21. Stuguft borigen 3aßreS war ber Stnfang bagu gemacht worben, unb eben

biefer Sag würbe jefct feftgefeßt, einen öffentlichen 35erfuch anguftetten, wie weit

cS bie Sinber wäfjrenb biefer 3dt, burd) feinen Unterricht gebracht hörten. Ser

Stau öergogin bon ©otßa unb be§ ©errn ©rbbringcn föcrgogl. Durchlauchten,

bie wir baS ©Iücf hatten, in unferen 3Rauern gu befifcen, nebft unferett gnäbig»

ften ßanbe§h«rf<haften, beS regierenben ©errn fcergogS, ber grau ©ergogin

Dberbormünberin, be§ fßringen ©eorgS, unb ber beiben ißringeffinnen, Ipergogl.

$urdffaud)t hatten bie ©nabe, bie gu biefem ©nbgwecf oeranftaltete 35erfamm=

iung mit §öd&ftbero ©egenwart gu beehren. Sie Stngaßl ber Äinber belief fich

auf 11 bon 5 bis 11 3aßren. Sie waren in 4 Stlaffen geteilt, unb würben

uorgüglicß, hn SJudjftabiercn unb Sefen, in ber ^Religion unb ©eograßhi«

fjaminirt, weil bie 3«t gu furg war, al§ baß bie Prüfung fich auch auf ihre

übrigen erlangten Stenntniffe hätte erftrecfcn fönnen. 35ei bem 35u<hftabieren

unb liefen hatte ber Sogent bie 3Rethobe beS §errn Stbt bon gelbinger gu

Srunb gelegt. Sie ftinber bmhftabierten unb lafen teils gufammen, teils

tingeln mit außerorbentlicher gertigfeit, wobeh l)auptfäcf)licf) auf bie Seutlicßfeit
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unb SReinigfeit ber StuSfpradjc unb bie richtige Segung be§ SSccmtS gefehlt

würbe. ©8 würbe auch an einem an ber Safcl angefcpricbcnen SBorte, nacfc

ber angeführten fDJeiljobe gegeiget, wie man auf eine ba8 Stochbenfen beförbernk

SBeife, bie Budjftaben nebft bem Buchftabieren unb Sefen erlernen fönne. 3r

ber SieligionSprüfung, bie auf bie ©rfenntniS ©otteS, infofern btcfelbe bur<t

Betrachtung ber Statur erlangt wirb, unb bie ©rläuterung einiger göttlicher

©genfchaften, ber ©wigfeit, Unoeränberlidifcit, SlUmacht unb SHIgcgemoart, em=

gefdjränft war — hörte man feine metaphhPWcn (Srflärungen, boginatiide

Beweife, gufammengehäufte unöerftanbene Sprüche ber Bibel, burdj »eiche man

gewöhnlich Stenntnifj, Berehrutig unb Siebe bcS höchften SEBefenS in bie Seelen

ber Sfmber gu bringen fucht: fonberu burd) Bepfpiele, bie au8 bem §trci§ ihm

Befchäftigungen unb ber Singe, mit welchen fie umgehen, hcrgetwntmen waren,

würben fte auf äßahrtjeiten geführt, beren Unleugbarfcit fie notwenbig fühlen

muhten, bie Beweife berfelben finnlich bargeftellet, hier unb ba eine WofjlgewciblK

unb richtig erflärte Stelle ber heiligen Schrift eingeftreuet unb mit einer pra!=

tifcheit, auf ihre gaffungSfraft gerichteten Slnwcnbung oerbunbcru Bei ber Brobc

Pon ihrem Fortgang in gcographifchen unb Ijiftorifchen Sienntniffen antworteten

bie jüngeren auf bie ihnen üorgelegtcn fragen über bie Befchaffenheit ber ©rb=

fugel, fowie bie altern auf bie, fo bie Bcrfaffutig be8 beutfchen SieidjS betrafen,

fehr orbentlidj unb richtig. Sa8 rneifte Bergnügen aber machte ber Berfamtm

lung, bie Beantwortung ber in 3“rich hwauSgefomnienen fragen für ftinbrr.

Sie äufmerffamfeit unb Slnftrengung beS ©cifteS, bie man an ihnen bemerfte,

Wenn fie fich nicht gleich gu helfen wühlen, unb bann bie eble Simplicitäf unb

ba8 Staioe ber Antworten, bie barauf gum Borfchein famen, öerfdjaffte allen

Slnwefenben bie reigenbfte unb angiehenbfte Unterhaltung, ©in Beweis, wie

fehr bie in unfern 3rtten Wieber auflcbcnbe fofratifche Sehrart oerbient, all=

gemein befannt mtb nachgeahmt gu werben. 3um Befdjlufj würben Oon ben

Sinbern einige gabeln unb Stücfe au8 ber ©efdjichte, mit einigen 2Borten,

©mpfinbuitgen unb Stefle^ionen ergälet. Sie Surchlauchtigften §errfchaften fowohl,

al8 bie anbern hohe «ob üontehme Sltiwefcnbe, berftcherten ben Säubern unb

bem Würbigen Sehrer berfelben 3hre höchfte 3«frtebenheit unb ihren BepfaH in

ben gnäbigften unb rührenbften SluSbrücfen. 3n ber Shat bcrbinbet §r. SBalcf)

mit einer unermübeteit Sreue unb bem würmften ©ifer in feinem ©efdwfte ein

felieneS Salent, fich gu ber gäljigfeit ber fitnber eine8 jeben SllterS htrabju»

laffen, unb man muh ihm bie ©ercdjtigfcit wicberfahren laffen, bah er nach

SJtahgabe ber Slngahl, ber natürlichen Slnlage unb ber 3ahre feiner Sehrlinge

aHe8 geleiftet habe, wa8 er binnen 3ahre8frift thun fonnte. StachmittagS unb

Slbenbg würbe ben ftinbcrn eine Slrt Heiner gete, gu Belohnung unb fernem

Äufmunterung ihres gleiheS in bem §aufe be8 §errn ©eheimben DiathS «nb

©anglerS bon ©pben gegeben. SJiödjtcn boch alle Äinber folche Befdjügcr,

Sehrer unb greuttbe finben! 2Bie glücflich würben unferc Stachfommcn fein!"
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©iS gum Saljr 1792 erfcheinen in ben „aReiningifdjen fftachrichten"

©erichte über bie alljährlich gwetmal ftaitfinbfnben öffentlichen Prüfungen, benen

öfters bie §ergöge ftarl unb ©eorg, etwa gu ©efucf) anwefenbe fjärftlic^feitcn,

„bie Kollegien, bie Ftobleffe" unb fonftige angefehene ©erfonen ber Sftefibeng

beiwohnten. Sie erftrecften jtd) auf Religion unb einige anbere ßefjrgegenftänbe,

bie Seminariften hielten ßchrprobeti unb führten 9Jtufifftüc!e auf. Studj würben

immer 2 auf beut Seminar auSgehübete ßanblehrer berufen, um groben ihrer

mittlertteilen oeroollfommnetcn ßehrbefähigung abgulegen.

SEBir muffen hier nochmals auf bie mehrerwähnte 3nftruftion
jurücffommen, bie Walch 1778 für bie ßehrer gefchrieben hat- ©ie enthält

einen ßeljrplan für bie 2)orffcf)Ulen mit ausführlichen methobifchen Slnweifungen.

Sie Kinber werben in 3 Klaffen eingeteilt, bie untere umfaßt 2 Jahrgänge,

bei ber mittleren unb oberen fehlen bie Eingaben über bie 3ahrgänge, eS Wirb

nur beftimmt, bah in ber fblitielöaffe ßefen unb Schreiben bie §auptgegenftänbe

fmb; bie obere wirb wieber in 2 ©ruppen geteilt, beren untere hauptfächlich

bie Stechtfchreibung gu betreiben hat.

@8 folgt eine Slngabe ber ßehrgegenftänbe:

„1. Kenntnis ber alltäglich oorfommenbeit Singe. 2. ©uchftahen*

fenntniS. 3. ©uchftahieren. 4. ßefen. 5. Schreiben. 6. '.Rechnen. 7. jlatur*

gefdjichte. 8. ÜRaturlepre. 9. ©rbbefchreibung in SJerbinbung beS Wefentlidjften

unb StUgemrinften ber ©efdfjichte. 10. Kenntnis beS Wenfchen ber Seele unb

befonberS auch bem ßeibe nach. 11. ©twaS bon ber ©eometrie unb Wedjanif.

12. ©twaS bon bem gtlbbau. 13. ©inteilung ber 3dt unb Kalenberfenntniffe.

14. Siblifche ©efchichte. 15. ©hriftlutherifdje SReligion nach beiben Seilen ber

@Iauben8= unb Sittenlehre. 16. SluSwenbiglernen ber nötigften unb gweef*

mäßigen Stellen ber heiligen Schrift, einiger begleichen ©falnten unb einiger

Seime. 17. Sie Religion nach bem Formular beS ßutherifchen KaicchiSmi.

18. ©rlentung ber ©horäle."

Sie methobifchen Slnmerfungen fönnen wir aHerbittgS nicht bollfiänbig

hier abbruefen, aber bie ©inleitung über ben Religionsunterricht ift ber Wieber=

% gäbe wert.

f.: „Wer mit troefenen allgemeinen ßehren ben Anfang machen will, fennt

: bie gähigfeiten ber SHitber nicht unb arbeitet oergcblich. Sollen fte baher

: Seligion lernen, fo ift fein feierlicherer Weg als bie ©rlernung ber biblifc^en

s

1 Schichten. Sie ftelit uns einzelne Wenfdjen nach ihrem Verhalten unb ihren

; «hicffalen bor, geigt baS Wohlgefallen ©otteS an ben Verehrern ber Sugenb

; areb fein ÜJlihgefallen an ben SBcräcptern unb reigt burcf) ben ßohn ber Rechte

; fhaffenheit gu ber ÜRachahmung berfelbcn unb ftfireeft burdj ben giudj, ber bie

i ©ottlofen trifft, bon bem ßafter gurücf. 3uerft ergählt ber ßehrer bie ©efchtdjte

t »it eigenen Worten, bann Iäfjt er fte bon bett Kinbern mit beränberten 8lu8=

t
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brüdfcn tuieberbolen unb mettn fie nicht ununterbrochen fortcrgäplen fönnett,

burd) fragen barauf gu letten unb auf bteftm SEBeg fortgufüljren. (Snblich läßt

er befonberS bie gröberen Sitiber nüfclidje Behren unb SBorfdjriftcn au§ ber

ßrjätjtung gießen.

Sie praftifdjen Slnmenbungen barf er nicht gerabegu ben Sinbern felbft

oorfagen, fonbern er tut fragen, bie eine Segiefjutig auf bie niedre ober Pflicht

haben, toelche er gerne gemerft hoben mollte, fobaß nun ba§ Sfinb auf biefelbe

nottoenbig ftoßen muß. SBenn auf biefe SGöeife bie Sinroenbuitg oft auf einzelne

Snaben unb Wöbctjen gemacht wirb, unb ber Beßrer mit einem liebeoollen

§ergeti ben llnmünbigen bie ©ottfeligfeit empfiehlt unb burd) fein SöeifpieX ben

4ßert berfelben bcftätigt, toirb eg ba an gcfegneten SBirfungen fehlen?" 2Bir

finbcn alfo hier eine anfcßaulicb enttoicfelnbe Seßanblung ber biblifcßen ©efcßicbten

nach ben Stufen beg Slnfcfjaueng, Senfeng unb Slnroenbeng aug bcm 3aßr 1778.

Das Seminar unter fiepßner. 1792—1827.

3iad)bem SQBalcf» oon ber Leitung beg Seminarg gurücfgetreten mar,

um bie Stelle eitieg Siafonug an ber Stabtfirche in SDiciningen gu fibeniehmen,

mürbe ber Saplatt Sari S e ß ß n c r in Sonneberg gum Beiter ber änftalt

berufen.

Ser ß e h r p l a n hat ficß gur 3eit Seßßnerg nicht mcfentlich geänbert,

ber Stodjomifcbe ©eift blieb im allgemeinen üorherrfchenb, boch mürbe ber 9ieligiong=

unterricht mehr unb mehr an bie SJibel angefchloffen, roie beim üöald) eine mehr

ocrftanbegmößige, Sepßner eine mehr gcmötboHe äBeltanfcßauung befaß. (Sr

erHärte in S3egug auf feine aJtetfjobe, baß er bei ber Söibelerflärung heuriftifch

Derfahrc. 3aflrunbe gelegt mürbe lange 3eit bie 3errennerf<he Schulbibel,

fpöter fchloß man fid) an bie Sinterfchen Schriften an. Sie Staturgefdnchte

unb bie Staturleßre »erfolgten hauptfäcßlicb ben 3a>ed, gur SSerminberung beg

Wberglaubeng gu bienen, unb mürben bunh Siftate oermtttelt, bamit bie Schüler

gleidjgeitig in ber Orthographie geübt mürben. Sßeftaloggifcpe ©ebanfen maren

fnher halb eingebrungen, eg trat mehr unb mehr bag Söeftreben herbor, an

Stelle ber gebäcßtnigmäßigen Behrmeife bie Selbfttätigfeit ber Schüler anguregen.

Stabefelb fchreibt in biefer SBegießung: „Ser Santor 91ier hat feit bem 39efannt=

merben ber fßeftaloggifcßen äüetßobe in feiner Schule ben heften ©ebrauch baoon

gemacht. 9lud) führte ein anberer Behrer, eine fonft fehr befannte Slkrfönlid)*

feit, ben tarnen IJJeftaloggi"

Ser SBibliothef mürbe auch meiterhin hn 3ntereffe ber prioaten gort»

bilbung ber 3ßgltngc befonbere Sorgfalt gu teil. Sin 4 Sonntagen muTbe ihr

bie (Sinlage hn Klingelbeutel ber Schloßfirche gugemanbt, fo baß fie nadj unb

nach auf 800 Sänbe aitmuchg.
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®er Schalt SepfmerS betrug 478»/« Xpaler einfd)Iiehli<h bc3 2tnfc^Iag§ ber

Xienfttoopnung mit 60 STpolcm. 2)er Santor Stier erhielt Don jebcm Seminariften

1 ©ulben fr., bodj erwartete man, bah er eS unbemittelten Spülern gern erließe.

Sluch an ber Organifation ber Slnftalt würbe in ben beibcn erften

Jafjrjebnten beS 19. SahrpunbertS nichts geäitbert. 2)oeß als 1821 ber junge

S>er3og Sernparb E r i cp greunb bie Regierung angetreten batte, wanbte

er fein tonbeSbäterlidjeS Sluge auch unfercr Slufialt ju unb erfannte halb, baß

fte mit ben jjorberungen ber 3eit nießt recht fortgefepritten war. Er fanb in

bem jungen, ftrebfamen ßeljrer 3op. Step. $ u m m c I auS §aina beit rechten

Staun §ur Verwirf!Übung feiner Slbftcpten unb fanbte ibn ju feiner weiteren

päbagogifcpen SluSbilbuttg §u.bem 9tegierungS= unb Schulrat n. % ü r f in ^JotSbam.

1824 würbe Rummel in Steiningen als 2. Sentinarlebrer angefteHt. SEürf bat

felbft einen ausführlichen ffSlan gur. Seorganifation entworfen, bo<b fonnte biefer

au§ Stängel an ben nötigen Stitteln nicht burcbgefiibrt werben. Überhaupt

ging man üorfidbtig gu SBerfc, inbem bie Veränberungen nicht geWaltfam burep*

gefegt, fonbern allmählich angebahnt würben. Such bie beabfichtigte Einteilung

in 2 Slaffen würbe wegen gu grober Ungleichheit ber Schüler nicht fofort bor=

genommen. 3>em neuen ßeprer würbe ber Unterricht in ben Stealien unb bie

Verwaltung ber Slrmenfchule ilberwiefen. SDie ©efepäfte ber Schulfommiffton

toaren allmählich auf baS Sonfiftortum übergegangen, in bem hauptfächlich ber

frühere Ergieper beS JöergogS griebr. St o f e n g e i I für baS Seminar tätig War.

1826 begann man mit ben forgfam borbereiteten Säuberungen. SBäprenb

feither jebergeit Schüler aufgenommen Würben, fdjrieb ba§ Sonfiftorium jeßt

eine „Slfpirantenprüfung" auS, nnb nach Vornahme berfelben Würben 2 Stoffen

gebilbei, non benen jebe 1 */» 3apre bleiben feilte, fo bah alfo bie StoSbtlbung

fich auf 3 3apre erftreefte. SUS neue ßeprgegenfiäube traten beutfehe Sprach--

lehre, ©eomctric unb Stethobif ein, bie fämtltch Qummel 3U feinen feitherigen

Jächern übernahm. Slucb Storntn würbe bereits eingeführt, worin ber junge

3op. 3ac. £> a I b t g unterrichtete, ber gu feiner StoSbtlbung nach Seilhau gefanbt

toorben war. Slucb würbe bie Vcftimmung getroffen, bah bie Scbülergapl 26

nicht überfteigeu folle. SDoch ehe noch bie oberfte Stoffe ihr 3iel erreicht hatte,

trat jenes Ereignis ein, baS ber gangen Sachlage eine anbere SBenbung gab.

Sacpbem baS ftergogtum Stetningcn nach bem SluSfterben ber ©otpaifeben

fiinie burch ben SeilungSOertrag oom 12. Sobember 1826 baS fjergogtum

^ilbburgpaufen unb anbere ©ebietSteilc erworben hatte, würbe baS Steininger

Seminar mit bem tpilbburgpäufer 3U einem ßanbeSfchuIlehrerfeminarium

mit bem Stp in £ilbburgpaufen bereinigt. 2>ie Schüler fiebelten, foweit

fic nicht in ben Sdjulbicnft übergingen, mit ben beiben fieprem Rummel nnb

§albig bortbin über. Sepfmer würbe feiner Xätigfcit als ßeiter unb ßeprer

bcS Seminars enthoben unb behielt bie Leitung bloh über bie Slrmenfchule, würbe

aber fonft noch mit manchen ©efchäften betraut, in benen er bicl ©uteS wirfte.



tterfttcpnis ber Ceprer bes Seminars.

1776—1792 ©rnft SuliuS SB a Ich, geboren 1751 in ©aljimgen,

erlernte ba§ Sattler=©anbmerf, befuepte fobann baS ßpeeutn unb bie itnioerptät,

um X^eologie ju ftubieren, mürbe 1774 ©auSleprer auf ber Srnbenmartp,

machte 1775 eine Stubienreife in bie öberlauflf}, mürbe 1776 als „Satedpct*
1

au bem neugegrönbeten Seminar in Meiningen, 1780 auch alS SBaifenpfarrer

angefteHt, erhielt 1786 baS Sßräbifat Stbjfuntt, mürbe 1792 2)iafonuS an ber

Stabtfircpe unb mtrtte Bon 1793 bis ju feinem 1825 erfolgten lob als

Superintenbent in Salpngen. SB. pat neben manchen anberen fjtftorifdtjcn

Schriften eine Heinere unb eine gröbere topograppifepe Befcpreibung beS ©er$og=

tumS S. Soburg=Meinfngen oerfaßt.

3n bem barüber auSgcftellten SDetret bom 10. Sept. 1776, unterjeiebnet bon

©ersog Sari unb ber DberBormünberin grau ©erjogin ©parlotte Nmalic

beibt eS, bab ber ©erjag unb bie Mitregentin gerubt paben, »bem Candidato

Ministem (S. 3. SBalcb baS Sfgräbifat eines Catecheten mit bem 9tang eines

Sanbgeiftlicpen ju conferiren, auch bemfelben bie Berficperung ju erteilen, bab

ibme bereinften ehte BfarrSteße angebeppen foUe."

1792—1827 £peobor ©ottlieb Sari Sepp n er, geb. 1775 in

Meiningen, ftubierte Speologie in 3ena, befleibete mehrere ©auSleprcrfteHen unb

machte mäbrenb biefer 3eit Steifen nach ®effau unb 9tec!apn, mirfte als Saplan

in Sonneberg, erteilte babei üielfacb Unterricht, mürbe 1792 jum Nachfolger

SBalcbS berufen, erhielt 1799 baS 3ßräbifat „ßanbfcpultnfpeftor", erteilte auch

oon 1798 bis 1822 Unterricht au bem ßpeeurn. 1834 mürbe ihm baS Berbienft=

freuj, 1836 baS Bräbifat Sircpenrat oerlieben, 1837 ftarb er. ©r gab baS

Meininger Schulbuch, jmei Bänbcpen Satecpifationen unb einen furjen Nbriß ber

©efeptebte bcS Meininger ßanbeS heraus.

1788—1800 (ober etmaS länger) 3opann g-riebriep Sange, Sanjlift

unb SanbfchaftSfaffier, Scbrer für Schreiben unb Necpnen. ©r gab eine „Öber=

fiept unb Berechnung aller Münjen, Maße unb ©etuiepte" heraus.

1800—1810 ©eorg SBilpelm ©ünfel, ßeprer an ber Nrntenfcpule,

trat in SangeS gäcper ein, ftarb 1810.

1810—18243opannGpriftian SBill, erteilte SdpreiBurrtcrricht, ftarb 1824.

1788—1818 3opann Martin 9t a ß m a n n, geboren in MepelS,

befuepte 1776—78 baS Seminar, mürbe Bribatleprer in Meiningen, banii

SantmermufifuS, Stabtorganift unb Mufiüeprer am Seminar, er ftarb 1818.

1818—1827 31. 9taßmann, Sopn unb Nachfolger beSBorpergepenben.

18?—1827 ©eorg ©mft Nier, geboren 1779 in Mengersgereuth,

befuepte baS Meininger Seminar, mürbe Seprer an ber Slrmenfcpuie unb an ber

Bürgerfcpulc, erteilte @efang= unb Necpenunterricpt am Seminar, mürbe 1839

in ben Nupeftanb oerfeßt unb ftarb 1842.
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18?—1827 3op. 3Jlatf)äuä 83 a dj, geboren in £>crpf, 1798 ©eminarift in

3)?emtngett, toibmetc fiep ber 2Rufif uttb lonrbe unter ©poprä ßettung ein üor=

jüglicper SBiolinfpteler, SatnmertnufiM in 9Reiniugen, erteilte ben SBiolhtunterrhpt.

1824—1827 3op. 9t. Rummel, 2. ©emtnarleprer, geboren 1791

in $aina, 1808—1810 ©eminarift in SKeiningen, 1810—1815 $}au§Icprer,

1815 Santor ht ©roßrubeftäbt bei SEBeimar, bilbet fiep weiter aus in 3ena,

Sotpa unb SPotäbam, 1824 ©etnhtarleprer in 2Jteiningen, 1827 ©etninarober=

leerer in §ilbburgpaufen, 1861 mit bem Ittel „Stat" petitioniert, 1870 geftorben.

1824—1827 3op. 3afob tjjalbig, geboren 1806 in Jtömpilb,

1821—1824 Seminarift ln äßeitthtgen, bilbet fiep in Seilpau junt STitrnlc^rer

au§, 1827 ©eminarleprer in ^ilbburgpaufctt, 1836 ®efang8= nnb ©lementar*

leerer am ©pmttafium SJemparbinum ht Stellungen, geftorben 1889.

Das oon 8. 3. Wald) aufgellcllte Öerjetdjnts ber ßcminarilieu

Dom 14. Oft. 1776 big aRi^aeliS 1792.

1776 aufgenommen:

1. fjerrmann, 3op. SaSpar au8 SUtenbreitungen, fpäter ßeprer bafelbft.

2. Salbe, 3ßp- ©eorg au8 ©tepferbpaufen, ftubiert Geologie.

3. Sirdjner, 3op. SaSpar au§ Dberfap, fpäter ßeprer bafelbft.

4. Senf, 3op. ©priftian au8 ©<pmarsmalb, ßeprer in Sadjfelb.

5. ßhtb, 3op. SticpacI auS Sichlingen, ßeprer ht Dbermafcfclb.

6. Steicp, 3op. Sabpar aub ©dpweiua, 50 3apre lang ßeprer in Stepelb, Sautor.

t&erjog Sari befmpte ipit gmeimal in feiner ©cpule.

7. ©cpmibt, Sabpar Slbaut au§ ©ttingbpaufett, ßeprer iu 3ubenbacp.

8. Irautoetter, 3op. Salenthx aub ©teiubaep im Sr. Stehtingen, ßeprer in

SBipelroba, ber erfte, ber in ben ©cpulbicnft cntlaffen mürbe, Santor.

Sion ipm erfdpienen 2 SJänbe Satecpifation im 25rutf, ber erfte mit einer

tßorrebe beb Sßrofefforb Dr. 3. 5p. Stiller tn ©öttingen oerfepene über bie

10 ©ebote, ber gmeite über bie ©igenfepaften ©otteb.

9. äBifjler, 3opanneb aub ©tebtlingen, ftarb alb ©emtnarift.

10. Sittorf, 3opanne8 aub S3a<pborf, ßeprer in SEBölferbpaujcn.

11. SBcpner, 3op. SSJilpelm aub jtipperbpaufen, ßeprer in Scplrietp unb

Sieinhtgen.

12. guipb, 3op. Valentin aub Sftipperbpaufen, ßeprer ht SDapnb.

13. Slbt, 3op. SEBilpelm aub 2Bapn§, ßeprer in Scptoetnbberg bei SllSfelb.

14. 3tlbrecpt, 3op. ©ebaftian aub ©htpaufen, 1806 ©offirdjner in Stehtingen.

15. SRßmntlein, 3op. 3^cparia8 au8 Meiningen, ©djrelber, ©olbat, ßeprer

in SBerlin.

16. Sommel, 3op- Sabpar aub Storbpeim, ßeprer, fpäter Scntmeifter in Sorbpcim.

17. fRotmnel, 3op. Slnbreab aus Scptoeina, ßeprer in Stöpra.

18. ©öpfert, 3op. 21bam aub £erpf, ßeprer tn Untermafsfelb.

2*
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19. ©djrnibt, 3ob- Slbam au§ Slltenbreitungen, Kantor in ©cbem.

20. SRafjmann, 3<>b* 3ßartin auS SDlepelS, Kammennuftfug, ©tabtorganift in

9Jteüiingen, 3Jhtftflebrer am ©eminar.

21. fetter, 3oIj. griebricb au§ ßiebenftein, ßebrer in ©eba unb Kaltcnlcnggfelb.

22. ©aucr, 3ob- SltibreaS au§ äBafungen, fpätcr SScbienter in Stänemarf unb

Kaufmann in Hamburg.

23. Siirer, 3ob> Bieter au§ StepferSbaufen, ßcljrer in SßalterS^aufen i. @r.

24. ©djäfer, 3ob- ©eorg auS gricbelS^aufcn, ßebrer in Stfiom b. ffoburg.

25. Sßfeiffcr, 3ol). Sr. Kfjriftopf» au§ Meiningen, ftubieri Geologie, Kantor in

©djalfau, fpätcr Pfarrer in ßeutergborf.

26. fßauHi, 3»b- Karl ©ruft auS ber Dbcrlaufifc, ©cbaufpieler unb Stegiffeur

in Stuttgart.

27. 9tommeI, 3ob- ©eorg au§ Süljfelb, ßebrer in ^einricpS unb äßeiningen.

28. ßanggutb, 3ob- SßifoIauS au8 ©teinaef), ßebrer in ©teinljeib.

29. 9ßofc, ©eorg Sr. Karl au§ ©dbioaHuitgen, ßebrer in £>clba unb 3BaIIbacb.

* 1779 aufgenommen:

30. $eflmann, 3ob- ©ottfrieb Bon ber 3ö>tcf, ftarb halb.

31. ©Hubert, 3ob- 3acob auS ßeuteräborf, 1797 Kantor in ©cfitntina.

32. ©ittift, Smft (Ifjrifttan oon Slltenbreitungen, Konfiftorialbote.

33. 3ab«, 3ob- ©eorg auS Salbungen, ßcutnant in ber ßanbmilig.

34. Schreiber, 3ob- Slbam aus 3ntmeIbom, ßebrer bafelbft.

35. ®app, 3ob- ßorenj Bon ätodjborf, gebienter.

1780 aufgenommen:

36. SBebner, Ka8p. griebr. auS 9iipper§baufen, Kaufmann, ©teuereinnebmer,

ißatSfämmerer in SBafungert.

37. Kirchner, 3ob- 3iifoIauS au8 Stauenftetn, oorber gräceptor im Oberlanb.

38. $ebl, 3ob- ©Iia§ auS ©eba, ßebrer bafelbft.

39. fceffelbacb, 3ob- ®eorg au§ ®Ieicbamberg, ßebrer in aßilj.

40. Senner, 3ob- Sßaul aus fiangenfclb, ßebrer bafelbft.

41. £efj, 3ob- 3Jtid)aeI auS StiebcrfdimalEalben, Steuerfommiffar.

42. Kalbe, ®eorg griebr. au§ ©tepferSbaufeit, ßebrer in ©alpngcn.

43. StBemarg, 3ob* §einr. au§ ßpferisbaufen, ßebrer in llnterfap.

44. £oBfelb, Sbriftian ßubto. aug £>pfer8baufen, Kammerfan3 lift.

45. 33oigt, 3ob- SBoIfgang auS Kalteitlcnggfelb, ßanbtoirt.

46. ©djober, 3ob- KaSpar auS SBalterSboufen 1 ©r.

47. $eufinger, 3ob- ©eorg au8 §ermann8felb, ßebrer in 3üd)fen.

48. Rätter, 3ob- griebr. au§ Sreifiigacfcr, ßebrer in 3J!öcfer8.

1782 aufgenommen:

49. Senner, 8üej. Sbriftopb au§ §ellmer8, ßebrer in Cberfafca.

50. 3ßoö, Slbam 2Silb. au$ ©cbmallungen, ßebrer bafelbft, Kantor.

"V
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51. Sdljler, 3of)<mne§ bon Badjborf, SPräceptor im Oberlanb, Stirer in Sßadjborf.

52. ©pru?, 3ofj. ©ottbilf bon Sofa, ßebrer bafelbft.

53. Sftamifelb, 3obanne? bon Sorbljeim, ®eb- ffhtanjfecretär in $rc?bcn.

54. SBreitung, 3ob- Sa?par au? SJibra, spoftfebreiber, Santor in ©tabtleng?felb.

55. Sattnbad), ©eorg $einricb au? ßtmbad), ßebrer ht ©darbt?.

46. Streiner, 3obnnne? au? Sauenfteht, ©dfjreiber unb 3nforntator.

1783 aufgenommen:

57. ©ögel, 3op. ©briftopb bon Unterbarle?, ßebrer in Sitfdjenbaufcn.

58. Soob, 3ob- ©eorg au? §aina, Dberforftamt?botc.

59. 3Jh"ttter, 3ob- Startin bon ©enneberg, ßebrer bafelbft.

60. StüHer, 3ob- Gfjrtftian au? ©darb?, SHIbijaucr.

51. §oßfeIb, 3op. SJartboIomäu? au? ©djtoeina, ßebrer in Unterlaß.

1784 aufgenommen:

62. ©cfimibt, 3op. Sa?par au? SBerfacb, ßebrer ht §elba unb (Sllingöfjaufett.

63. §eß, 3of). SPbhipP au? 3ubenbacb, Sßräceptor im Oberlanb.

64. Setter, 3ob- ©briftian SBilb- au? ©teinbadj, Sr. Stein., Santo r unb

Drganift ht Sittenbergen, ©raffdj. ©apn, Slcci?infpeftor in ©aljungen.

1785 aufgenommen:

65. Seim, 3ob®me? au? 3rmel?paufen, ßefjrer in Slubftabt.

66. £>elb, 3ob- Stidjael an? 3rmel?paufen.

67. 2Jtöndj, Sari griebr. aud) SSatpa, ftarb frühzeitig.

68. Siengtoeiti, 3op. ©eorg Slbam au? ©darb?, Sebienter.

69. Wittmar, 3ob- Slbam au? 3mmelbont, ßebrer ht §ümpfer?baufen.

70. ©pedjt, 3op. ©briftopb au? ©dimcina, ßebrer in ©umpelftabt.

1786 aufgenommen:

71. ©djneiber, 3ob- Xporna? au? ©inbaufen, ßebrer bafelbft.

72. Seuflug, 3ob- 'fSter au? ©tepfer?baufen, ffirftl. ©ilberbiener in Südeburg.

73. ©atb?, 3ob- ©brbarb au? Utenborf, ßebrer bafelbft.

74. Sepbe, 3ob- ©briftian au? Söallbad), ©anbel?mann.
75. Seßler, 3ob- SPaul au? fftitfdjenbaufen, ßebrer in ßeuter?borf.

76. Salbe, ©eorg Slbam au? ©tepfer?baufen, ßebrer in ©tebtlingen.

77. Subacb, 3ob- ©briftopb au? 3ngelfingen, ßebrer in ßangenburg.

78. «Pfeiffer, 3ob- ©corg au? Slubftabt, ßebrer in ©d)ioein?baupten.

79. Söbler, 3ob- griebridb au? Cbcrlinb, SPräceptor.

80. Stotfdjmann, 3ob- ©ottlieb au? 3ubenba<b, ßebrer in §ciner?borf.

81. Sßeber, 3ob- Stnbrea? au? SScttelpeden, 'flräceptor, «porjettanarbeiter.

82. Soob, 3ob- ©iegmunb au? Stenbbaufen, ßanbtoirt.

83. §artmann, 3ob- Slnbrea? au? ©teinbadj, Sr. Steht., ßebrer in 2ßetfer?=

baufen.
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84. .fjofjfelb, 3of). äötfl). au? £>pfer?Daufcn, fiterer in ©ifenad), am gorft*

inftitut in 3iübad), 1795 ©ubftitut feine? Sfater? in £)pfer?ljaufen,

1799 Sichrer an bem gorfttnftitut in 3>rcifeigacfcr, gorftamtSfefretär,

gorftfommiffar, 1822 gorftrat.

1787 aufgenommen:

85. Sierling, 3op. ©IjrtfHan au? ÜRefeel?, Sßräceptor in Steuenbau.

86. Zaubert, 3oi $antel an? StallenlcngSfelb, ging halb ab.

87. ©ennebergcr, ©eorg 2Ibam au? Stcubrunti, ßefjrer bafelbft.

88. Siud), 3oi 2inbrca? au? Steubrunn, ftantor in Slorbtpeim.

89. Stenn, 3of). ©eorg au? Sai)ra, ging halb ab.

90. Söciganb, ©ottfrieb 2>aniel au? gürtf) bei Stümb., ßefjrer in Nürnberg.

91. ©toranbt, 3op. SSartijolomäu? au? 2üern?Ijaufen, Schreiber.

1788 aufgenommen:

92. ffoljl, So^anne? au? SFteljmel?, ftarb halb.

93. 2lmtI)or, 3oi). ©eorg bon 3Jtönd)?tjof, SJtufifu?.

94. ffutf), Sodann fteinridj an? Dbermafjfelb, ßeljrer in §elba.

95. 2>ieöel, 3oI). SJtartin au? ©itljfelb, ßeprer bafelbft.

96. Rummel, 3of). ©eorg au? &aina.

1789 aufgenommen:

97. Sßolf, 3opaun au? Stfimberg, machte mit SBeiganb (Dir. 90) eine

. päbagogifdje Steife ltacf) ©djnepfcntfjal, Stecfapn, Serlht, ^alberftabt,

Seffau ufto., päbagogifcper <SdjriftfteHer, Doct. phil. hon. causa oon

©langen, fßrofeffor an einem ßefjrerfeminar.

98. ©ring, 3of). ©priftian au? Stotljijaufen, blieb nic^t lange.

99. ßopfinf, 3oj). Slbel au? SJteiningen, ßefjrer bafelbft.

100. Äalbe, 3of)- Caspar au? StepferSpaufcn, ßeijrer bafelbft.

101. ßangiofc, 3of). ©mft au? SJtemingen, ßanbf<f)aft?faffier.

102. 3)ai)If)oft, 3of). fieoufjarb ©ottlieb au? ©aljungen, ßeljrer in ßeimbad).

103. greunb, 3of). $f)ilipp au? Storni) ilb, Stegierung?fanslift.

1790 aufgenommen:

104. Söller, ©eorg ©ebaffian oon Skdjborf, ßeljrer in SJtepmel?.

105. Söagner, 3oi). 3acob au? SSadjborf, ßeijrer unb @erid)t?f(freiber eine?

ritterfdjaftlicfien 2>orfe? bei ©djtoeinfurt.

106. Äarl, ©eorg grtebrid) au? 2Bem?I)aufen, Santor in 2Seil?borf.

107. ©djerf, 3oIj. ßorens au? ©ffelber, ftarb jung.

108. ©bewarb, 3ofj. Henning au? SBafungen, ©olbat.

109. ftoijl, 3op. ©eorg au? SJtepmelS, ftarb jung.

110. ßieret, 3o£). 35aniel au? Sliimberg, ßetirer bafelbft.
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1791 aufgenommen:

111. Steuer, 3op. ©eittricp aus ©cfartS, ßeprer tn Kofa.

112. Seiler, SIbam Sari griebr. aus Kieberfdjmalfalben, flarb jung.

113. t?rieb, 3op. Klicpael auS ßanbau, ßeprer in ©peicr.

114. Satlnbacp, 3opattneS auS ßeimbaep, bänifefjer ©olbat

115. ©cpmibt, 3op. Santel auS KlepelS, ©olbat

116. ©dart, 3op. SaSpar auS ©olg.

117. ßiebermamt, ©eorg älbant auS ©tcpip, fdjon Dörfer Sßräccptor.

118. ©erlacp, 3op. ©eorg auS ©erpf.

119. Kätp, 3op. ©eorg auS SllmerSwinb, ^räceptor bafelbft

120. §epn, 3op- ©prtftian auS Ktenbpaufen, ßeprer in ber ©cgenb Bon ©cpweiw

furi in einem rttterfepaftliipen Sorf.

121. ©piep, 3op. SlmaliuS auS Meiningen.

122. Scpenf, Sari griebridj auS SBafungen, ©ergogt Sammeragent.

123. §ugo, Sari griebridj auS SBafungen, Sßürttemb. ßeutnant

SiefeS im 3apr 1823 aufgeftellte KergetcpniS enthält neben ben Kamen

öfter ben ©tanb beä Katers, ein Urteil über bie Kegabung nnb Kemcrftmgen

über bie Bon ben Sanbibaten befleibeten ©dpulfteflen. Kon ben bamalS itocp

lebenben 114 ©djfilern ftanben 47 im ©epulbienft, 3 patten nod) bie UntBerjitäi

befuept, 32 patten fiep anberen KerafSarten gugewanbt, 12 ftammten nidjt auS

bem §ergogtum, fonbem auS ritterppaftlidpen Orten granfenS.

Sie Kater Bieler ©cpfiler tnaren ßeprer, unb oft traten bie ©öpne

fpäter in baS 3lmt beS KaterS ein. Sie meiften Seminariften toartn gleitp=

jeitig „Kebiente* in abeligen gamtlien, Biele traten tn eine foldje ©teile gurüd,

bi? fiep eine ßeprerftelle für fte fanb. Sie einen würben einem älteren ßeprer

btigegeben (©ubftttutcn), bie anberen befleibeten eine ßeprerftelle in einem Keinen

Sorf opne fefte ©epulbotation (Kräceptoren), bie feft angeftellten piepen ftetS

«djulmeifter. Kiele, gu benen auSnapmSIoS bie gremben gepörten, würben

bon reiepen, PefonberS abeligen Herren unterpalten. Klan mag pierauS ba§

lebhafte 3ntereffe für bie Berbeffertc UnterrteptSWeife unb bie pptlantpropifdpen

3been erfennen, baS bamalS bie pöperen ©efeüfcpaftSftpicpten befeelte.

Sie ©epfilerBergeicpntffe auS ber 3eü 1792 bis 1808 paben fiep nidjt

mefjr oorgefunben. Siefe 16 3aprgänge feplen uns alfo an einem BoUftänbigen

SBergeidjitiS aller tm $ergogtum auSgebilbeten ßeprer.

Socp ftnb in einem Kftenftüd über einen SiSgipIinarfaH Born 3upr 1797

foigenbe Kamen erpalten:

1. Slbt, 3opann SBilpelm auS SBapnS.

2. SUbreept, ©ebaftian auS ©inpaufen.

3. SBod, ©eorg Bon ©cpicptSpöpn.

4. ©öding, SaSpar Bon Sreiptgader.
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5. §artmann, 3JtattI|äu§ bon 2BeI!er8Ijaufen.

6. $ebig, Sa8par bon JriebelS^aufen.

7. SKorbljorft, ©ebaftian bon 3ü<bfen.

8. Pfeifer, ßubtoig tjoit ÖpferSpaufen.

9. Sßoljl, Sari BhtUbb bott Bibra.

10. ©djabpad)/ SBidjael bott §tnbfelb.

11. ©tumbf, SBilbelm boit Dftpeim.

12. SBertter, 3 of). Gbriftopi) bott ©umpelftabt.

13. Um 1795 SAmpcl, 3ofj- ®eorg, geboren 1775 in Slltenbrcitungen, ßeprer

nnb Santor in g-rauenbrcitungen.

14. Um 1810 Breitung, 3ofj. SaSpar, geboren 1789, fbäter ßeljrer in ®<farbt3.

15. Breitung, Sari Stuguft, geboren 1792, fpöter ßeljrer in Bibra.

Dljne beftimmtere 3«Uangabe tnurben itodj ermtttelt:

16. Slmftein.

17. Badj, 3op. Biatti)äuS.

18. Bewert.

19. Bufcert.

20. Sittmar.

21 . ©crlad).

22. ©uncfclmann, 3ob- BituB.

23. Hafner, BbtttPP au® ®fW&er*

24. fcöfltog.

25. Rummel, 3op. BifoIauS.

26. Saifer.

27. Snotlj.

28. Söpler.

29. 2J10&.

30. BiüHer.

31. Bier, ®eorg @rnft.

32. ©cblej.

33. ©djmibt, ®eorg 3lbam.

34. ©eher.

35. ©biefj, 3ob- Baltpafar, fpater Pfarrer in Offenbar^; er
,50g mehrere

SJteininger ©djulamtöfanbibaten in bie Balje granffurtB.

36. ©tangenberg.

37. Strucfcnbrob.

38. SGBepner.
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®aS Bon Stepfjner aufgeftellte ©tbülerBerjeicbnig
Bon 1809—1826.

1809 bej. 1810—12.

1. 3op. aiiidjael au3 fftieberfcbmalfalbeit, igaugleprer.

2. Söbm, gerbmanb, au8 ßaufdja, £>au8Icprer.

1811—13.

3. ©rofcp, 3ob- ©corg au§ ©cpalfau, £>au81eljrer.

1814

—

17.

4. SBalter, 2BiIpeIm ©brifttan auS ©tcinad), ßeprer in SOiciningen.

1815—

18.

5. §äfner, 3op- 9Hfotau8 au§ Saebfelb, ßeprer in fföehtingen.

6. ©djarfcnberg, 3ob* SBilbelm aus SEBaflborf, Sfkäcepfor in StöppelSborf.

1814—19.

7. ßaporte, 3<>b- ßbriftian au8 ÜJteiningen, ßeprer in ©aljungen.

1816—

19.

8. ©reuling, 3of>. SlnbreaS auS Settenbaufen, SSifar in ©onneberg.

1817 bej. 1818-20.

9. 5D7Mer, 3ob- 9THd5aeI au8 3Jteitbbaufen, ©Treiber.

10. Steller, 3ob- ©imon au? 9Jtenbbaufen, SSifar bafelbft.

11. Sticht, Sari SBilbelm in SBafungen, SJJriBatlebrer bafelbft.

12. SReiifiarbt, 3op. griebricb auS ©aljungen, ßebrer in Scfttoeina.

13. Sjebig, 3ob- fDticpael au8 SSettenbaufen, ßeprer in Sontheim b. gfrff. a. 9)1.

14. Stirebner, 3ob- SWartin au§ Itntcrfapa, fJMceptor in SagbSIjof.

15. Slmbom, 3obcmne8 aus £)pfcr8batifett, ßanbffiirt.

1818—21.

16. Dürer, 3ob- ©eorg au2 StepferSbaufen, £>au81el)rcr in Sfranffurt a. 9)?.

17. Sdjönetoolf, 3ob* ßubloig au§ Staltenlengäfelb, Sßraceptor in 21Imer3luinb.

18. Sjeuftnger, 3ob- ©^riftian au3 3ücbfen, Sdjulgebiilfe bafelbft.

19. $epl, 3obanne8 au8 SSerfad), Sßraceptor tn Jicucnbau.

20. fteHfelb, 3ob- Sebaftiait auä ©tepferSbaufen, Ifjauälebrer in granff. a. 2)i.

1819-22.

21. ©tbleicber, 3ob* StaSpar au8 ©eeba, ißräceptor in 9Rürfdjnifc.

22. SRotbetf, 3»b- Sßilbelm auS ©tepferSpaufen, gjräceptor in ^afelbad).

23. 2RepIer, ßorenj ©ottfrieb au§ Sitbenbacp, Sräceptor in 9!eufang.

24. ßeupolb, 3op. 9Jlicf)aeI au§ ©dja, ßanblnirt.

25. Sreitnng, SiaSpar ßubtnig auS SSibra, ßebrer in ©ebmiebebadj.

26. ßens, 3op. ©eorg aus SBafungen, SriBatleprer bafelbft.
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1820—

23.

27. 9Ibt, 3oI). SBilbelm auS SBabnS, ©djulgebülfe ta ©djtoaHungen.

28. 9iebban, Sari au8 Sdjalfau, &au8Iebrer.

29. Slanbt, ©arg (£f>rtftlan au8 Stbmicfergbaufen, Sßrtoatlc^rer bafelbft

30. Ofranf, 3ob- §etnricb auS 3WiIä, glräceptor in ©iegmunbSburg.

31. Saumbarf), 3ob* SaSpar au8 ©djwallungen, jpräceptor in ©iHelreutb-

32. ©c^arfenberg, 3ob* SIbam au8 SBallborf, ^jriöaüebrer bafelbft

33. Siegel, 3ob- Gbriftian aus ©ulgfelb, ißräceptor in ©leimerSbaufen.

34. 3Rotf<f)mann, 3ob* 9tt!oIau8 au8 &etncr8borf, Sßräceptor in £eubif<f).

1821—

24.

35. Satmn, ßorenj au8 ©enneberg, ©Hulgepülfc in iKeiningen.

36. b. Steffen, ®rnft SBeronicuS au8 Dberfapa, $au8Iebrer.

37. ©albig, 3ob- 3acob au8 SRömbtlb, ßebrer in Meiningen.

38. Saifer, 3<>b* 2Inbrea8 auS SHuguftentbal, ißräceptor in ©teinbadf), Srel8

©onncberg.

1821—25.

39. Stifcgutjabr, 3of). 5DIattf)äu8 au8 ©tepferSbaufen.

40. §epl, Sol}- Sfjriftian au8 Serfacb, ©Hulgebülfe ta Storbbetm.

41. ©anbfcfiuH, 3op. ©eorg au8 Serfacb, ©Hreiber.

42. Sürfdjmer, 3op. 9Inbrca8 au8 3ücbfen, ^Jräceptor in $üttengrunb.

43. SReidjarb, Sari Silber! au8 öpferSbaufen, ^ßriDatleprer in SJteiningen.

44. £>efj, 3ob- ©eorg anS 58ettenE>aufen, ißrioatlebrer bafelbft

45. gifcper, SobcmneS au8 SBemSpaufen, ©Hulgepülfe bafelbft.

46. Sßommer, 3ob- SBilbelm au8 3JtiIg.

47. 9JlüHtH, 3oba«ne8 au8 ©npaufen, iJMbatlebrer bafelbft.

48. §efcel, SERartin Sernbarb aub ©onnebcrg, ißribatlebrer in 9Jteiningen.

49. ßanggutb, 3ob- SriebriH au8 ©teinbcib, SPorjellanmaler.

50. ®cf, 3ob- SaSpar §einri<b au8 Untertafca.

1823—26.

51. ©cbönetoolf, 3ob- ßubttig au§ SaltenlengSfelb, $riüatlcbrer bafelbft.

52. Stnbing, 3obcmne8 au8 Sötenbbaufcn.

53. §äfner, Sonrab au8 ©ffelber, ©djulgebülfe bafelbft.

54. ßauterbadj, 3ob<ittne§ auS SRenbbaufen.

55. 2JtüIler, 3ob- SBilbelnt au8 SJtenbbaufen.

56. SBengel, 3ob- Sari au8 ßaufdja, Sßrioatlebrer bafelbft

57. MelbaH, ©ottlieb au8 aMlg.

58. SRommcI, 2Inbrea8, SBilbelm auS Unterfafca, SfSribatlebrer in SOteiningen.
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59. $artnuum, ©corg Sfriebricö au8 ßiebenftein.

60. Selg, ßoreng auS Sadjborf, SJMbatlehrer in Sab ßiebenftein.

61. Säubert, 3ob- 3acob auS ©chweina.

62. $frau3, 3oh- ©eorg au8 ©chweina.

63. J&efj, 3oh- Slbam au8 2Bafjtt§, §üIfSIehrer in SJteiningen, Kantor in ©chweina.

1823 beg. 1824—26.

64. SRittelSbörfer, 3oh- Heinrich au8 Söaflbörf.

65. ©eifart, 3oh- Heinrich anS Unterfafca.

66. greiburg, ©eorg SDtartin auS 'J?ömf)ilb.

67. Sier, gcrbmanb au8 SReinhtgen.

68. Stmlein, 3of|- griebr. ßljrifHcm au8 fiengSfelb.

Stach anbercn SJtitteilungen haben ba8 ©eminar noch befucht

69. Senj, 3oI). Semharb au8 Steiningen,

70. Seim, 3ot). SlnbreaS aus Stobra,

71. Sieber, Setnr. an8 2Bilmar8,

72. Sauer, SPeter Sermann au8 Sbteiningen.

73. Stühlfelber, 3acob au8 Sauerbad), ftubiert ifraelitifdjc S^eologie unb

toanberte nach Slmerifa au8, wo er in f)ol)m Silier ftarb.

74. Stümpel, ©mil, geb. 1813 in grauenbreitungen, ftubiert auf ber gorftafabemie

in 2>reifjigacfer unb wirft bi8 gu feinem Xob a!8 Dberförfter in ©teinbeib.

35aS 2eben8alter ber ©emhiariften ift Ieiber nicht angegeben; fo bicl

ift tnbeffen befannt, bah ein beftimmteS Silier Weber für Slufnafjme noch für

dntlaffung borgefchrieben War. ©o muß ber eben genannte ©mil Sümpel bie

Snftalt fchon aI8 Änabe befucht haben, Wöbrenb ber aI8 ©emtnarift berfiorbene

SardjcntwebergefeKe 3ob- Sal. iheobor 9toth au8 ©algungen 18, 3oh- Saul

SBiXS- ©darb au8 3üehfen, 1800 +, 24 1
/» unb 3ofj- SBilb- ©ünfel, 1810 +,

8« 27 3abre alt war. 3n8gcfamt finb 235 Samen erhalten.

SBir fpredjen nochmals unfer Sebauern au8, bah ba8 SergeichniS noch

eine ßüde aufweift. Unfere Slufforbcrung an bie Surren ßehrer ber Greife

Steinmgen unb ©omteberg um ©rmtttelung au8 ben DrtSdjronifen ober Drt8=

archiben, ob nicht ßehrer in ben Schularten angeftellt gewefen wären, bie baS

Seminar in ber 3*ö öou 1792 bis 1808 befucht hatten, hat geringen ©rfolg

gehabt, nur 2 Samen finb infolge berfelben ermittelt worben.

Sielleicht erweeft ber borftehenbe gefchichtliche Serfuch ba8 3ntereffe gu

einer 9i<ubforfchung in ben begegneten Greifen.
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II.

gißer ^amiftengeffßtfßie.

SSon Sari Dberlänber, Pfarrer in grauenbreitungen.

Optimum est, habere monumenta maiorum. Cicero.

Dulee est inter maiorum versah habitacula et veterum
dicta factaque recensere memoria. Hegwippos.

Ohne auch nur im geringften an SBorträge ober an Srucflegung gu

benfen, f)abe ich einen großen Seil beS Sladjfolgenben niebergefdjricben als ©n=
leitung einer öor furgem gu oorläufigem 2lbfd)luß gefommenen, bloß für ben

engften 23erwanbtenfreig beftimmteu ©efchidjte meiner fjamilie. Sie ©ntftcljungg=

art mag bie ©tängel ber Arbeit entfdjulbtgen, bie gubem nur eine ßafenarbeit,

eine Stlettantenletftung ift. 3Bag irf) bin uitb toieber in ©tußeftunben, etwa

bunb bieg ober jenes Such angeregt, auf ftiHer Stubierftube gunächft für Sinber

unb Neffen gu Rapier gebraut habe, übergebe ich nicht auS eigenem Antriebe

ber ßffeniltchfeit, boeb mit ber bureb anbere geioeeften Hoffnung, baß eg für

manchen ein Slnlaß loerbe, ben Spuren feineg ©efcßlechteS naebgugeben unb bag

bei liebeboller SBerfenfung in bie ©efdjic^tc ber Stüter ©efunbenc auch feinen

33erwanbten unb Stachfommen, unter Umftänben auch unferem Vereine, 311 =

fommen gu laffen.

„Ohne irgeitb eine ßiebhaberci fann unb foH ein Pfarrer unb ingbefonbere

ein ßanbpfarrer nicht fein. Seiten Sie ein Stecfenpferb — melcheg Sie wollen!

9lber reiten Sie eing!" fo fprad) einft ein erfahrener emeritierter Slmtgfenior,

metneg feligen ©roßbaterg greunb unb Machbar, gu ung jüngeren ©eiftlichen in

einer launigen Sifdjrebe, feiner lebten, ßanbwirtfchaft, ©artenbau, 3mferci,

©eflügelgudjt, ©rforfchung ber Drtg= unb £eimatgef<hichte, Staturfunbe, ©heftf,

alte unb neue weltliche ßiteratur, ßichtbilbfunft unb wag bergleicpen „älllotria"

mehr finb, werben neben bem, wag bag Slrnt unb bie gachwiffenfchaft forbern,

oon bem unb jenem Pfarrer mit mehr ober weniger ©ifer unb ©rfolg je nach

Steigung unb Begabung ht ©rholunggftunben gepflegt, ©leine £>auptliebpaberei

ift Stammfunbe unb 2famiIiengefchiihtSforfchnng geworben, unb gwar noch che

ich wußte, baß ^Betätigung nach biefer Stiftung hin in manchen Reifen „©tobe"

gu werben beginne, baß g. 33. fein ©eringerer alg Philipp 3afob Spener ftch

biel mit ©enealogie unb ©eralbif befchäftigt unb auch auf biefen ©ebieten

iperßorragenbeS geleiftet hat, unb baß man ftch alg ©enealoge in ber guten

©efeUfdjaft breier berbienter unb gelehrter ©tänner beftnbet, bie in S. ©teiningen
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nic^t oergeffen werbe«, beS ©cneralfuperintenbeuten Dr, 3oh* Slttbr. ©enfjler (Bgl.

®uman, ©jronif ö. fttlbburghaufen @. 67), be§ $ofprebiger§ ©. ©. F- ©mmridf)

unb beS Pfarrers M. 3- ®f)r. 9taf<he.*) Schon anfangs ber 1890er 3abre hohe

ich ein 2inbenauifd)e§ „Familienftammlmch*, b. h- Sl^nentafeln ber olteiiigefcffenen

Familien Sinbenaug — freilich nur ie bie gleichnamigen Vorfahren unb beren

(Shefrauen 6eriicfficf)tigenb — angelegt, aI3 ich Vorarbeiten für eine (unöollenbet

gebliebene) DrtSdjronif machte unb namentlich au$ Slnlafj beS bort alljährlich

gefeierten SJanffefteS für ben Slbfchlufj beS äBeftfälifdfien griebenS ben SBirfnngcn

be§ Sreijjigjährtgen StricgcS nadjforfchte. «Später begann ich aI8 pflichttreuer

Famtlienpaier bie unfere gamüienftipenbien betreffenben Säften abjufchreiben.

Siefe Arbeit mürbe mir nicht fo langweilig, wie ich oorher — fie beSwegen

je unb je üerfdjiebenb — befürchtet hatte, fonbem intereffant; ich trfannte nicht

nur bie Jiotwenbigfeit, bie gurn Seile flüchtig gefchricbenen unb ungenauen

Angaben gn berichtigen unb gu berboHftänbigen; ich Würbe mir auch ber noch

gu erwähnenben SßietätSpflicht bewußt, unb cS regte fiep tn mir mächtig ba8

Verlangen, über bie in ben Familienpapieren genannten Vorfahren unb 2ßohI=

täter mehr gu erfahren unb weitere Nachrichten gu fammelit. So entftanb

atimählig ein Oberlänberifdjeg Familienbuch, ba8 Slbhanblungcn über Familien»

namen, »Wappen unb Stiftung, bann ausführliche Biographien meiner Ober»

länberifd&en Vater unb fürgere Angaben über bie anberSnamigen Vorfapreu

enthält; bie ©efcplecptstafcl habe ich in ben elften Battb beS „©etteaiogifchen

panbbudjS bürgerlicher Familien" (Serlag Pon 2B. X. Bruer in Verlin S2Ö. 11;

1904) aufnehmen unb auch al8 ©onberabbruef erfcheinen taffen* äitbere Familien

geben ihrer ©Ijronif eine anberc Einteilung; e8 bietet fich ja ba für Entfaltung

Bon ©efehief unb ©efehmaef ein Weiter Spielraum, unb wie jebe Familie, Wirb

auch jebe Familiengefchichte ihre ©igenart haben.

©tner Anregung beä bamaligen Berein8oorfianb8, beS SßfarrortS

ßinbenau ©efchichte gu erforfefjen, oerbanft meine Familiengefchichte mit ihr

*) 2Die ©cn6!trijcf|tn geneatogifdEjcn Tabellen beftnben fiep im Jöefipe be8 Ober»

Pfarramts in piibburgbaufen, bie bon ©mmrid) gefammelten Stammbäume in bemjenigen beä

perrn 3uftijratS SRub. ©mmrid) in ®ui)I, 2?JateriaI bon SRafdieä panb liegt im Sßfarrbau[e

iu 3rauenbreitungen.

2tn gebrutfien SBerlen, bie ftep mit ebebem ober noch in <3. Meiningen toobubaften

Satnilien eigens« unb auSfilbrUdj beiduftigen, fenne i<b nur bie „@e(tbtd)te ber Samilie bet

Sreibetm bon Bibra" (ÜRflncben, ©bt. Äaifer 1870); bie breibänbige, groß angelegte „®efd)id)te

bts ®eitbletbt8 non Xümpling" bon SBolf b. lümpling (SBeimar, ©üljlau 1888—94); bie

•Stammtafeln unb ®efdjfd)te ber gamiiie be fflbna 2>eabna“ non Sluguft Xeabna (Statt«

8<«t 1900); bie „Beiträge jur ®efd)i<bte ber ffamilie Xbamerub" bon porft IbameruB unb

5art Meifdjfe (Birna, 1901); „bie Jamilie §aberfang" bon ©iegfrieb ilüoltfe (Seipjig 190B).

Sine baB b. Builerifcbe ©efdjiecbt betreffenbe Ütrbeit ift m. SB. unter ber ©reffe. ®anb=

f4tiftUcb namenttid) ift getnift notb mantbes norbanben, beffen Berborgenbeit ju bebauent ift
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SSorhanbenfein; barum tnill ich mich bcm ©rfudjen bc8 heutigen SJorftanbS,*)

bie ©inleitung gur Verfügung gu ftcHen, nicht oerfagen. ©8 fällt ja wohl

folche Arbeit nicht auS bcm Stahmen ber SßereinSarbeit heraus; febou manches

®eft ber akrcinSfdjriften b«t ßebenSbcfthreibungen, bamit alfo auch gamtliem

gcfd&idjtlichcS gebracht (fiefje inSbefonbere §eft 4, 15, 19, 20, 21, 23, 28 unb

42, auch 7). ipier tfanbclt eS fleh um pringipicHe ©rörterungen.

2Ber eine gamiliengefthicbte fehreiben toill, möge als ©erüft für ben

Sau fo BoHftäitbig mib genau als möglich bic © e f <h I e ch t S = ober Stamme
tafel unb bte Ahnentafel aufftetlcn. Siefe beiben »erben häufig mit

einanber Bertnechfelt, obgleich fte einanber burdjauS nicht gum Sertocchfeln

ähnlich, fonbem gang unb gar, grunbfätjlidj Bon einanber oerfchicben ftnb.

Auch ber bor furgem mir gugegangene Sßrofpeft einer anfdjeinenb gut au§=

gefiatteten unb gtoecfmäfjig angelegten „ Jamilienchronit" (SBerlag bon §eino Briefe,

Serlin SB 50) begeht leiber ben gehler ber SegriffSoertoirrung unb bietet baS

Schema für einen »Stammbaum“, ber aber fein Stammbaum, fonbern

eine Ahnentafel ift.

35er Stammbaum ober bie Stammtafel (tabula genealogica) Bereinigt

überfichtlich alle befannt getnorbenen 9t a ch f o m m e n eines ©hepaarcS (in ber

Siegel mit AuSfthluj? ber anbcrSnamigen Abfömmlinge, nicht Jeboch auch ber

©hcmcinner Berljeiratetcr toeiblidjer Sefgcnbenten). Ob man baS Stammpaar

an ben gufc eines Stammbaumes fegt unb bie Stachfommen barüber auf

ben Stamm, bie Slfte unb bie Btteige Berteilt, ober ob man jenes an bie Spipe

begtn. mich an bie linfe Seite einer Tabelle bringt unb bie Stachfommen barunter

begto. rechts baneben fegt — immer foH bie Anorbnung fo fein, baß bie Sfinber

beS BaareS, feine ©nfel, feine Urenfel ufto. je in einer Steihe, alfo hi ber

2. Steihe — fei’S Bon unten, fei’S Bon oben ober Bon ber Seite — nur

©efchtnifter, in ber brüten nur ©efdjinifter unb ©efchtnifterfinber, in ber Bierten

©efchmifter, ©efchtnifterfinber unb Anbergefchtnifterfinber (nebft ©begatten) ufto.

ftehen. ©in für alle ober auch nur öiele gälle paffenbeS, lebiglich mü Stamen

unb Säten auSgufüKenbeS Schema lagt fi<h für bie Stammtafel nicht geben,

tneil in Berfchiebenett gamüien fotnohl als ©enerationen bie ünbergahl fehr

nerfdjieben ift. Sie Stammtafel eines SSauerngefchlechteS ber ©olbenen Aue

Wirb in ber Siegel in gleicher ©enerationSreihe roeniger Slamen auftneifen als

ettna bie einer gabrifarbeüerfamilie meines SfircpfpielS. ©ine Stammtafel tnirb

faum ein fhmmetrifcheS ©ebübe »erben. SetfpielStoeife fief)t biejenige meiner

gamilie, tnenit ich für bie Sianten einfach Steife fege unb alle Sata tneglaffe,

in ben 1. ©enerationen folgenbennafjen auS:

*) ©8 ift ütctlcicfg nid)t unnötig ju betnerfen, bah bie ©rwäljnung »einer eigenen

öamüiengefdgdjte unb bie 2Infiif)rung Bon ©eifpielen baraus auf auäbrütfllcben SBunfep uuferW

Sforftpenben, nlcpt etwa aus ©itelfett gefdjieljt.
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3m ©egcnfafce ju ber auf bem ^ritt^ipe ber $efjenbens (ber a b tuärtS

fteigcnben ©efdjledjtSreiben) berubenben Stammtafel bat bfc Slbnentafel

(tabula progonologica) baS fßrinätj) ber Slßenbenj (ber aufwärts fteigcnben

Steiben birefter Sorfabren ober Slbnen) unb üerjcitbnet alle befannt geworbenen

Sorfabren eines HJienfdjen. Sie läßt fidj ftreng fdjematifdi barftelleit unb

müfste, wenn bollftänbig unb ohne Serüifidtitigung ber nod| §u befprecbenben

Slbnenberlufte aufgefteHt, ftctS als eine fpinmetrifctje gigur fid) seidmen Iaffen.

©ne Slbnentafel ju 16 Slbnen läßt fidj folgenbermafjcn anorbnen:

2>taj Sei

Öerta SßeicrS

§einj Sieht

SRarie am Sßoru

ßubwig granf

Slmta ©lieber

Stfej 0. $od)fclS

©fa b. b. ßinben

f©tn§ SBecf

| fjatttta SSitrocf

|3afob SßeterS

jßiSbetb Srübauf

|
Otto Stein

\ Slugufte £>aä

JSeit am 23ont

1 3Kartba ßenj

ISBerner graul

l©nma S3Iau

|©nft ©Sieber

\ Stutb ifjebbid)

f Jöorft b. ©odjfclS

(Sarbara bom Sdjilb

fSBolf b. b. ßinben

t©>a grerät Stbenl
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Ober, wenn id) ftatt ber Flamen wieber Streife etnfege:

SlantentlicZ baim, wenn ftef) cinjelne Sinnenreizen weit gurütf ocrfolgen

iaffen unb alte befannt geworbenen ©orfaZren Bezeichnet werben follen, gebe

id) einer Slnorbnuttg ben SSorjug, wie fie folgenbes ©eifpiel ücigt:

©ottfrieb Scngcl, * 1672, f 1725, SsiafonuS ju SImftabt. ©Item A u. B.

A 3afoZ Sengei, * 1630 . . .

,

1 1685 ©Itern A' u. B'.

JA' ©rnft Bengel, Sürgermcifter au ©reuten.

JB' ©arbara £>app

B SopZic ©life ßepfer, + 1694. ©Item A' u. B' üermäZIt 1634.

A' SBilZelm ßezfer, * 1592 . . .

,

+ 1649 .... ©tern A" «. B" Berat. 1580.

A" ©olpfarp ßepfer, * 1552 . . .

,

+ 1610 .... ©Item a u. b.

|
a Stafpor ßepfer, * c 1527, + c 1555 . . . (abcliger Slbfunft).

|
b ©Margarete N (wieber BercZcIicZte Cftanber).

B" ©IifabetZ ©ranacZ. ©Item a u. b.

a ßufaS Granad) b. 3-, * 1515 . . .

,

+ 1586 . . . ©Item a' u. b'.

a' ßufaä ©ranacZ (eigentlich ©tiiUer ober ©unber?), * 1472 . . .,

t 1553 . . . ©ater a".

a" N ©tüller ober ©unber, 2Mcr $n ©ronad).

b' ©arbara ©rengbier. ©ater a".

a" 3uftn8 ©rengbier, ©itrgertneiftcr 311 ©otpa.

b Stagbalene ©djurff (2. ©Zcfran). ©ater a'.

a' Sluguftin Sdjitrff (©(Zurpf) . . . ©Item a" u. b".

Ja" 3oZann ©cZurff, Slzt 311 ©t. ©allen,

fb" N ßampariuruS?

B' SfatZarine ©ofe. ©ater A".

A" Stafpar ©ofe . .

.

©opZie Silbertine ©IifabetZ 3ang, *1691, + 1721 . . . ©Item Au.B, Berat. 1689.

A 3oZ<wn ©rnft 3<wg * 1663, + 1730 . . . ©Item A' u. B'

ufw.
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Sei biefer Stnlage fatm man getroft jebcqcit in ein gewöhnliche? Quarte

ober jjoliobudj oon Seite jn ©eite eintragen- ©Regatten ©erben freilich oft

©eit auSeinanbergefteflt; burcf) ücrfd)icbcn farbige unb berfdjieben ftarfe

Serbinbunggftriche, au? benen ftd) and) bie ©enerationgjahl leitet unb fdineß

erfeJjcn läßt, tann aber Überfid)tlid)fett tjergefteHt ©erbat.

Safi meine eigene Ahnentafel (nad) beut ©tanbc bamaliger fienntni?)

in 2Befler’§ „älrdjiu für Stamm* unb SBappeufutibe", Jahrgang III, ©eite 29 ff,

bie Überfcfjrift „Ahnentafel ber F a m i I i e Cberlänber" erhalten bat, bebauere id).

SBie ftdb aus» obigen Ausführungen ergibt, ift biefe Bezeichnung ein llnfimt.

©S lann ftdj ftetS nur um bie Slhnentafel leiblicher ©efdjwifter baubcln; fd)on

jcmanbeS Stiefgefdjtoifter unb Settern hohen teilmeife anbere Ahnenreihen. 2)en

Stammbaum bagegen bot man mit aßen gleichnamigen Serroanbten gemeinfam.

3n ber ©cfcfilechtS* ober Stammtafel lehrt berfelbe ©cfdtfechtSnamc unter

normalen Serhältniffen in jeber 9teihe bei jebcm Serzeidmeten ©ieber; in ber

Ahnentafel ubertoiegen nach ©eiligen ©enerationen anbere Familiennamen in

mannigfacher Sermehrung.

So öerfchieben bie beiben tafeln fhtb, eine fo notwenbige gegenfeitige

Srgänpng bilbcn fie. 2)te Ahnentafel erft macht eS unS tlar, ©ie mancher

Jräger eines franjöftfchen AamenS j. 33. urgermanifch auSfefjen unb fembeutfd)

geftnnt fein fann; fein Blut ift zu 63/64 eben beutfdj. dagegen fann ein

Schmibt ober Schulz an ber Dftgrenje unfereS AeidjeS ein Stocfpole fein, ber

feinen Aameu nur ©ibermißig als einen beutfdjen führt unb fchreibt; oon

n Ahnen ber xten 9ieihc ftnb oicßeicht n—1 ©laoen. ähnlich ift’S wohl mit

Jfcbedjcn ©ie bem Fürften Schwarzenberg.

9ti<f)t unerwähnt möchte ich loffen, bah ©tammbaum unb Ahnentafel

©clegenheit geben, fünftlerifdje Anlagen ju betätigen; in Fadizcitfdirifien finben

fuh gute Sorlagen, bie Xafcltt — toontöglich mit SSappcnfdnnucf — als

Sßanbteppichc, £afeltüd)cr, Sfauftüdjer uf©. anjufertigeu (bergl. einen Auffah

oon Dr. A. Don ben Selben im „Ardjio für Stamm* unb SJappenfuttbe",

3ahrg. IV, Sette 65 ff, unb beleihen fötaler? Sßanbtepptdje mit Sarfteflungcn

oon ©octheS ©enealogie,*) 3. 3 - i© SEBettnarifdjen fßtufeum für Shtnft unb

Sunfigewcrbe auSgeftellt).

*) Auch nach SDteininßen weift fie ; eines bet Ahnenpaare Öoetfjes ift ba8 Chepaar

Sanjler Dr. 3afob Schröter (t 1645) unb Anaftafia 380««, auch in meiner Ahnentafel unb

jtoar in ber 8. ©eneration (ber Stanjler felbft auch noch einmal in ber 9. ©eneration) uor=

iommenb. Ijjerr Ardiioafuftent Dr. Snetfch in SSBicSbaben, bem ich bie SfenntniS bcjügtrdi

öoethe« oerbanfe, machte mich auch auf foigenbe SBerfe bet» DIhmpierS aufmerffam:

§ier bacht' ich lauter Unbctannte

Unb ftnbe leiber Aahoerwaubte

;

®8 ift ein alte* Sud) ju blättern:

Bom §arj bis §etla8 immer Settern

3
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Brofeffor 0. ßoreng forbert in feinem „Sjaitbbucb bcr toiffenfchafttidben

©enealogie", baß eine ©tammtafel über folgenbeb Slubfuttft gebe: 1) §erfunft;

2) 3cit unb Ort ber ©eburt; 2) ©tanb. Statt nnb Sßürben; 4) 3«t, Ort unb

Strt beb Tobeb; 5) Berbeiratung mit glcicbgeitigcr Stngabe »an Scrfunfi, ©eburt,

©tanb, BJürbe, Tob beb ©Regatten; 6) bie Ktnber fowobl männlichen wie

weiblichen öefcblecbtcb mit Stubfcblufj ber Machfommcn ber toteren, hoch unter

Stngabe ber (Sämänner ber berbeirateten Töchter bebufb eoentueller Stuffinbung

ber weiblichen Tefgenbeng; 7) bie Fßrpertieften ©igenf(haften alb: Körpertänge,

Knochenbau, ©cbäbelform, ©eftcbtbbilbung, Haarfarbe, Stugenfarbe, Slugen» unb

Cbrenbilbung, Mafe; 8) befonbere Merfmale mie g. 33. bie ©echbfingrigfeit,

fog. Muttermale, erworbene unb angeborene Körperbefefte, bebgleidben 9) KranH

beiten unb Tobebart; 10) geiftige unb ntoralifcbe ©igenfcfjaftcn unb gwar fog.

angeborene, Temperament, gang fpegieU überlieferte unb beglaubigte Tugenben

ober ßafter, Talente; 11) burcb Bitbung unb ©rgiebung erworbene ©igenfchaften,

Berufbiätigfeit unb Befchäftigung, auffallenbe ßeiftutigen.

Taß eine nad) biefer Borfdbrift bergeftettte ©enealogie ein §ülfbmittel

für allerlei SBiffenfchaft werben famt (worüber unten rtoeb ein paar SBorte),

ift Har. SBeldje ©ülfbmittel fteben bettt, ber ©enealogie unb gamilienbiftorie

treiben Witt, gu ©ebote? ©b ift gu erwarten, baß ein Breibaubfchreibcn beb

„Stotanb, SBereinS gur görberuitg ber ©tammfunbe**) im uäcbften 3abre gu

erfeböpfenber Beantwortung ber fjrage führen wirb. 3« Kürge gebe icb barum

hier nur folgeitbe SCBinfe:

3n erfter ßittie burchfucpe man alle gamilienpapiere, auch bie wertlob

fepeinenbett, bagu Stammbücher, Tagebücher, Teftamente unb bie etwa in bie

tfamilienbibel gemachten ©inträge; weiter fammle man müttbliche 5amilienüber=

liefenutgen, beachte aber, bah, ob auch ßeffing richtig fagt: „3<h weih, baß

bab ©ebäcptnib noch einmal fo gut ift, wenn ihm bab tjjerg ein wenig nachbilft",

manchmal bab tgerg auch gu febr nachgebolfeit haben faitn, unb nehme nicht#

ungeprüft bim ©ine wichtige Duette ftnb natürlich bie Kirchenbücher; eb ift

aber nicht immer leicht, baraub gu fdjöpfen. Sitte Kirchenbücher finb oft recht

unüberftdbttich angelegt unb fetjr fchwer Ieferlich- Tarum erwarte man nicht,

wenn eb fich nicht bloh um Nachprüfung unb Beglaubigung üotlftänbig gemachter

Slngabett banbeit, unb wenn nicht weit gurücfreichenbc ©eelenregifter unb Samiliem

bücher bie Kirchenbücher ergängen, oon ben betreffeubeit Pfarrämtern Slnttoori

binnen wenigen Tagen, ©ine teibige gragc ift bie ©ebübrettfrage. 3ür ein*

fache Beglaubigung foltte eb wenigftenb innerhalb beb §ergogtumb einheitliche

Ta^e geben, gür Macbforfcpungen, bie biet Slufwanb oon 3eü unb Slrbeit

erforbern. Iaht fich aber ein beftimmter Bergütungbfafc fattm oorfchreiben.

ßeiber finb bie Kirchenbücher in ©. Meiningen noch nicht regiftriert, fobah man

*) Sorfttstnber ift ^roftffot Dr. Sq. ltnbefdjeib in J)rt«txn, Sätticijaufir. 11.
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nicht rat uorauS wiffen famt, ob eine Anfrage beim Pfarramt überhaupt ©rfolg

SU haben oermag. 2>ie ßirdjenbücber, bie id) genau fenne, nämlich bon grauen»

breitungen mtb ßinbeuau, reichen bis in bie 1580er bis 1560er 3ab« gurüd

unb burften fdjon su ben älteften beS ßanbeS gebären, gerner foimnen Pfarr»

alten unb fonftige bebörblicbe Sitten, Stipenbtenaften, Steuerregiftcr, ®runb»

büdicr ufw. in Petradjt. Sllte gebruefte ßcicbenreben geben meift aud) genealogifdje

JluSfübrungen. Peamte haben gewöhnlich ber PMbung gur Prüfung ein

curriculum vitae beilegen muffen; baSjenige meines fei. Paters bat mir bicl

rorber UnbefannteS unb 3ntereffanteS geboten. ®afs man bie Kbrontfen ber»

»anbter gamilien, DrtSdjronifen, heimatliche ©efebiebtswerfe unb bie Schriften

Ijeimifcber ©efdjicbtSbereine fleißig burdfforfeben muff, ift fclbftoerftänblicb; Straub’

fcilbburgbäufifebe ©iftorie, ©ütb’S Poligraphia Meiningensis, §uman’S (Jßronif

Bon ©ilbburgbaufen unb Sdjenf’S SUtmeininger PeamtenbergcicfjniS g. 33. haben

mir reichlich Stoff oerfebafft. gür töappenfübrcube ©efcblecbter finb auch ®en!=

mäicr toiebtig; mir bat fogar ein wappenlofer, faft gufällig aufgefunbeuer @rab=

ftein eines Slbnbcrrn etwas gefagt, wonach ich lange oergebenS gefügt batte.

JBertloS bagegen finb meift bie SluSfünfte, bie fog. Sßappcnfabrifen, „Sjeralbifcbc

Bureau;;* ober wie fte fidj fonft nennen mögen, geben, hingegen ift ber Slnfdjlufs

an btralbifcb=genealogifcbc Pereine, wie ben „,'perolb" in Perltn, ben „Polanb"

in PreSben, bie „3entralfteüe für beutfebe Pcrfotten» nnb gamüiengefdjicbte"

in ßeipgig, bringenb gu empfehlen; biefe 58ereilte werben bon wiffenfdiaftlid)

ge&ilbeten unb gewiffenbaft arbeitenben Ptäunern geleitet. Pon beutfeben gadj»

Stitfcbriften feien folgenbe genannt: „Der beutfebe £>erolb, ^ieitfeßrift für SBappen»,

Siegel» unb gamilienfunbe", bcrauSgegcben botn Perein fötrolb (enthält nament»

lieb abelige ©enealogien) ; „Slrdjib für Stamm» unb Süappenfimbe", jefct boit

(Mritberu Pogt in Papiermühle bei Poba in S. Slltenburg »erlegt, Organ beS

BereinS „tfiolanb"; „^eralbifdie Piitteilungen, BtonatSfcbrift für Sßappenfunbc

unb »tunft, bon §. SlbrenS in ßmimober beranSgegeben; „gamilicngefd)itf)ttid)c

Blätter*, berauSgegeben bon 0. b. SDaffel in SJreSben; „gamiliengcfd)id)tlid)e

Blätter für abelige unb bürgerliche ©efcblecbter, Organ beS SlrdjiüS für beutfebe

familiengefcbicbte". 3« ben SUmanadjen für ben ßoßeti unb nieberen titulierten

unb niebttitulierten Slbel bat ftcb als ein beutfdjeS ©efcblecbterbncb für bürgerliche

gamilien ba§ „©encalogifdje ,§anbbud)" be§ PerlagS SB. X. Pruer, Perlin S2Ö. 11,

öafenplafc 4, gefeilt. 2US ein bie Slrbeit be§ gamiliengefcbicbtSforfcberS er»

leicbternbeS ipülfSmittel erwähne idff noch bie „gragebogen gur Slufftellung nou

Genealogien" bon ®. b. 3orbau (Perlag bon ©cbr. Pogt, Papiermühle bei

Soba, S. Slltenburg).

©nblicb rate ich, mit bem Pegimte ber Slrbeit nicht gu fäumen unb

Seugniffe in beglaubigter gorm fid) gu berfdjaffen. 3eber Sag fanti llrfunben

oerniebten, einen 3Jtunb ftumm machen.

3*
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©enealogifdje unb familiengefdhidjtlidje ©tubien halten Diele für eine

gang uunüpe Vefdjäftigung unb reine Vergeubung Don 3eit unb Selb. paben

fte recht? Selbft wenn man lebiglid) mit beut falten uncfjteriicit Verftanbc

Slntwort auf biefe Srage ficdjt, muß man fie fdjließlidj Derneinen.

3öie leicht fann ohne Jamiliengefdiidjte tDenigftenS in nuce — ohne

Stammtafel unb SHßncntafel — baS Söetuußtfein gewiffer Slnredjte, j. V. auf

©tipenbien unb ©rbgut (bei Slbeligen auch auf Orbett unb StiftSjteHen), ober

bod) bie 3)töglid)fcit, VejugSberechtigung nachguwcifen, entfehwinben. SBir lefen

woßl jcbeS 3aßr ein paarmal in ben 3eitungen, baff ba ober bort im VuSlanbc

ein Xeutfcher beS unb beg JRamenS lebig unb finbcrloS geftorben fei unb

beträchtliches Vermögen, aber fein Xeftament Ejinterlaffeu habe; oermutlid) gebe

cS erbberechtigte Vcrwanbte in Xeutfdjlaitb, bie fich nun melbcn füllten.

2Bäf)reub biofee 9tamenSüettem beS Verdorbenen — natürlich DergebenS — fuh

bie Singer tonnb fchreibeu, riihrt ein anberer, ber mit (frfolg SInfprurf) auf bie

piuterlaffenfehaft erheben fönnte, ob er fchon bie Nachricht gu ©cfidjtc befonunen

hat, feinen Singer, roeil er — Diclleicht anberSnamig — feine Slßnung oon

feinem SHechte befipt. 2Bie manche SDliKion, burd) beren Verteilung „fleint

Jdcute" hätten „gemachte Seute" roerben fönnen, ift fo bereits beut Si§fuS beS

unb jenes fremben Staates anheim gefallen! Sßieberholt fchon finb mir Verfonen

als entfernt Derluaubte befannt geworben, bie nicht bie geringfte ffenntniS baoon

befaßen, baß fie ober ihre ©ohne als ©tubenten ben ©enuß gewiffer Samilirw

ftipenbien — Diclleicht üor mir DorauS — hätten haben fönnen begw. bereinfi

haben fönnen. 3Jlir felbft ift in einigen Sällen erft hwtennad) befannt ge=

worben, baß ich für VegugSrcdjt nicht bloß ben einfachen, fonbern fogar mebr=

fachen 9lad)WciS hätte führen fönnen. ©S braucht nur in einer Samilie

2, 3 ©enerationen hinbureß niemanb fich bem afabemifchen ©tubium gewibmrt

3u habt»/ niemanb Don ber ftollatur bebadjt worben gu fein, fo ift gewöhnlich

baS Sowilicnftipenbium Dergeffen.

Xer in materieller .pinficht aus bem Vfangel einer Samilicngefchictte

etwa crWachfenbe ©djaben ift m. ©. noch gering anjufchlagcn gegenüber bem

in f i 1 1 1 i d> e r Vegiepung.

Vefcpäftigung mit ber Sawilicngefchtchte tragt fchon im ©efühle ber

©rfüllung einer petätspflidjt einen ßopn in ftch. Söir fteßen — um einen

Dielleicht abgenupt erfcheinenben, boch nicht unbrauchbar geworbenen Vergleich

herangugieljen — in mehr als einer Vegicpung auf ben Schultern unfern

Vorfahren. Viemanb ift nur Selfmademan. Xer „3J?aguS auS 9iorben", ber

große Slpporiftifcr 3. ®. pamann hat einmal ohne Vor= unb Fachwort, nur

mit Xremtung burd) Dielfagcnbe ©ebaufenftridje niebergcfchrieben: „allein llrgroß-

üater — mein ©roßoater — mein Vater — idj." (©r hätte bielicidit richtiger

bie Saffung gewählt: „SOicinc Urgroßeltern — meine ©roßelteru — meine
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(Eltern — id)." 2ßa3 wäre mopl ein jeglicher Don un8 otjuc feine SSorfaljrcn?

„®emih, je toenigcr inan felbft ift uub leiftet, befto mehr miß man ficf) mit

ber ftattlidjcn Steife feiner 9lfmen beefeu, unb nod) peutjutage bemegt fich manches

uidjtefagenben SJtenfdien ®enfen bloß um feinen Stammbaum. Stber ber 9Jtih=

brauch bebt ben regten ©ebrauef) nicht auf. (Sin SJtenfdj, ber gar nicht nach

feinem SSater unb feinen Sorfahrcn fragt, fann auch ben Stofs bei ©ntpor*

fömmltngS haben, ber noch biel toibertoärtiger ift al§ ber Slhnenftolj. Stein,

mir finb an bie Crbtiung ber Familie gebunben; toer feine Sergangenheit hat,

hat auch juuteijl feine 3 !Ifunft uttb „ber ftinber ©hre finb (nach Spr. Sal. 17,6)

ihre SJäter", fagt ©. Trommel in einer fßrebigt über ßuf. 3, 21—38. SEöir

haben ©etttth Bon bem, maS fie — mir ahnen Dielleicht nicht einmal, unter mir

ichmercn SJtühett, Kämpfen, Opfern unb Sorgen ermorben unb bütterlaffen haben.

2Bir haben äJorteile Bon bem guten Stamen unb ber fokalen Stellung, bie fie

fich unb un§ errungen haben, ltnb mir moflten nidht beherzigen, mag ber im

30jährigen Sfriege fo hart mitgenommene fßoppenhäufer Pfarrer ÜJfartin Solinger

al§ SBotto über feine Ara Mnemosynes gefefct hat:

„Vorfahren unb mohlBerbiente Cent

billig man liebt unb lobt alfjeit.

3Ijr2 £ob§ man foll Bergeffen nicht,

mie Safomon unb Sprach fpridjt"?

SIber burch Dielfache fragen an Sdiulfinber, Jfonfirmanbcn unb ©r=

toachfene, felbft auS ben fog. gebilbeten Stänben, habe ich midi überzeugt, bah

mit Stecht behauptet morben ift, bie mciften SJtenfcben fennteu höchftcnS nod)

ihre ©roheitern mit 9tamen; unb affe meine SImtSbrübcr merben mir beftätigen

Irinnen, bah oft genug fdjon ber ©roheitern Stauten falfdj ober ungenau unb

fogar ber ©Item eiitfachfte unb midjtigfte SebcnSbata gar nicht angegeben merben.

Stur 3Jt e n f dj e n fönnen Stachforfdjiingen über ihre SSoreltem auftellen unb

tiiefcn gegenüber fßietätSpflicbt itbcit, Xiere nicht, grip Stentcr Iaht mopl bie

„Sltemoircn eines alten 3rliegenfdjitnuiel§ in Briefen an feinen Urenfel, ben

WcfiütShengft Sieb Stobin" . . . beginnen: „SJtcin Sohn, So nenne ich bid),

rocil beine unDergchliche SJtnttcr, bie herrliche fötifj Shritnp, auS ber Slpefcha

auS ber fJJettelope, attS ber SJterrl) SJtaib, aus ber . . . SJtih ®iamonb, bie

Cuellett ihre» bttreh feine SJteSaHiance Derunreinigtcu SBIuteS auf bie (extern

iurüdführt" . . . ; mohl Berfolgen bie SIrabcr bcfotiberä cbler fßferbe ©efchledjt

bi? aus bie fünf fiieblingSftuten SJtohammebS äuriief; aber ba§ lier felbft meih

b«hften§, roer feine ©Item finb, unb eS bleibt fogar jmeifelhaft, mie lange bieS

Seroujjtfcin fich ihm erhält, unb ob jene« auch nur ben ©Itern gegenüber etmaS

»ic StetätSpflitfit femtt. 2>er SVitlturntettfd) fann jeboch in ber Siegel feine

Äbüatttmuttg auf ©enerationen juriief erfunbm, unb menfehenunmürbig ift ei,

rem biefer 'Ülüglidjteir feinen ©ebraudj, nicht einmal einen ücrfuch beffcit, ju

Digitized by Google



-+»a 88

mad)en, inib gerabczu unbegreiflich ift eS, wie manch einer wohl feines gojtemerj

„Bebigree" — übrigens ift’S gar fein pedigree, fein Stammbaum, fonbern eine

Ahnentafel! — als michtigeS SJofument forgfältig aufbewahren unb ftolj auf:

weifen, aber über eines Stächften Bemühen, feine Ahnentafel aufjuftelleit, fpöttifi

lächeln unb baju öon „chinoiserie“, weil er einmal bom Ahnenfult im Aeicbe

ber SDtitte gehört hat, murmeln fann. „Spottet feiner felbft unb weife nicht

wie", inbem er fid) unter ben §unb fteHt! SBenn nur auch jeber, ber auf

Staffereinfeeit feiner Bferbe unb ®unbe peinlich hält, beherzigen wollte be»

©urtpibeS äöorte:

„Stein fchönreS (Srbteil weife ben Stinbern ich

AIS bieS, bon ebleu Bätern abgeftammt ju fein

Unb eble grauen ju fiuben. 2Ber, non Suft betört,

amt Schlechten fleh oerbiubet, ben Alantt rühm ich nicht,

35afe er ber BMuft wegen Schmach ben Stinbern bringt"!

3nbeS ift hier nicht ber Drt, auf baS in ber nationalen treffe, j. 8. bet

„$eutf<hen 2Belt" wieberholt behaubelte trübe Sapitel bon ber „Sftaffenfcfeanbe*

einzugehen.

S)ur<h gamiliengefchichte fann ein gemeiufameS Banb um alle An=

gehörigen eines ®efd)lcd)teS ftch fchlingett unb innerlicher unb äußerlicher 3U;

fammenhalt geförbert werben, bafe, fo ein ©lieb leibet, alle ©lieber mit leiben,

unb fo ein ©lieb wirb herrlich gehalten, alle fiefe mitfreuen. 2>a§ ift um fo

nötiger, als gerabe in unfercr 3eit mit ihrer fRafchlebigfeit unb ihrem gefteigerten

Bcrfefere oielcS zur ßoeferung ber gamilicitbanbe, zur 3erftreuung ber gamilirc

unb ©ntfrembung ber Berwanbten führt, ittSbefoubere ber 3«g zur Stabt, zur

©rofeftabt. ®er befannte Stulturhiftorifer Stiefel fagt einmal: „So lange cS im

Bauernfeaufe noch orbentlicfe fpuft, braucht ber Bauer feine auSgefüferte gatnilicn=

eferonif. ©r wofent im eigenen fiaufe, unb bic Jßäube feines Kaufes erzählen

ifem bie ©feroitif feiner Bäter. . . . 3>cr Stäbter bagegen braucht eine foldje

ßferonif, wenn er niefet mit ber 3eit ganz familienloS werben wiü, benn feine

gemieteten 3immerwänbc finb ftutnm, unb bie ftäbtifefeen ©rofemütter haben ein

fcfemacfeeS ©ebäcfetniS in gamilienfacfeen befotnmen, unb fo bleibt nur übrig,

bafe baS befeferiebene Sßapier bie Überlieferungen bcS tgaufcS einftwcilen fefb

halte." $aS gilt bis zu einem gemiffen ©rabe auch für Iänblidje unb flein ;

ftäbtifefee Beamtenfamilien, bereit Angehörige feiten ifer ßcben lang unb burch

©enerationen feinburefe an einem Orte unb zufammen bleiben fönnen. Anbrrcr=

feitS freilich habe iefe auch Wieber banfbar unb froh eS empfunben unb erfahren,

wie bie 3ugefeörigfcit zu einer Beamtenfamilie bie gcftfteBung ihrer ©efduhfr

crlei<htert; ift auch baS versari inter maiorum habitacula erfdjwert, fo boeb

nidjt bas veterum dicta factaque memoria recensere. 3)aS burch bie @tatnm=

tafel oermtttelte ©efühl ber 3ufammengehörigleit feat feie unb ba, erfreulicher
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fflcifc auc^ in fdjl id^tbürgcrliefen Streifen, fdjönc ©inrichtungen ^croorgcrufcit;

gamilienberbänbe finb in8 geben getreten, gamtlientage roetbeit gebalten,

gamüienfaffen gegriinbet, bie alte löblitbe Sitte, gamilienftiftungen nt# btoft

ju ©unften jtubierenber ©efchledjtSgcnoffen, fonbem auch für £öd)tcrau8ftaitung

unb bergt, ju machen, wirb luieber aufgenommen, bie mit ©lücJSgütern ®e=

iegneten bemühen fid), ber armen Sippgenoffen 2age gu berbeffem nnb ihr

ffloblergebeit gu fiebern. — gamiliengefchichten tragen auch bei gur Stärfung

be§ rechten gamiltengeifte8, tnenn fic — ohne aufbringlicbe Frömmelei ge=

fchrieben — mie bom 3ufammenhange ber gantilienglieber, auch bom 3ufammen=

bange mit betn Iebenbigen (Sott, bem „Sott ber SSäter", geugen. „SBo immer

gamilienfinn ift, ber bon ben SSorfahren ein ©rbe höherer ©üter überfommen

bat, ber bie tebenben gamiliem®lieber innig gnfanraicnbält, ber für bie ef)ren=

bolle 3ufunft be$ ®efd)lecbtc8 beforgt ift, uttb ioo biefem gamilienfinn religiöfer

äuffchtoung, flttliche Haltung unb mirtfchaftliche Hugenb fleh gugefellt, ba ift

für ben gamiliengeift bie Stätte bereitet", Iefen mir in SBUbetm SJanr’S Suche

„bon ber ßiebe". 3)a§ foll unb !ann eine gamüiengefd)icbte tun: eine Stätte

bereiten bem echten gamiliengeifte, bah fi<h ^amilieneigentümlidjteit unb djrift=

lieber ©eift innig berbinben.

2>aS burch eine gamilicngefd)iihte gemonnene öemuhtfein, einem alten

®ef<bkd)te bon gutem Staraen unb Stufe angugebören, mirb mobt auch ba§

Streben lnecfen, ben guten Stauten unb Stuf gu erhalten, mirb gemifj auch mit

bagu beitragen, manchen ßeichtfinnigen bon unehrenhaften ©anbiungen abgubalten

unb in bem Siorfafce gu ftärfen: „3ur Sümeittugenb mir unS meibn."

SBie alle ©efchichte fanit unb folt auch bie gamtliengefd)id)te eine

Sehrmeifterin unb ©rgieheriit fein. SBa8 fie bom Streben nnb bon ben ©rfolgen

ber SSäter, mie auch bon ihren gebient unb SBerluften berichtet, mirb gu beil=

fatner SJtaljnung unb SBamung, als Sporn unb als 3ägel bienen. „68 fpri#

ber hochberübmte Störner SSarro, baß bie allerbeftc SBeife gu lehren fei, menn

man gn bem SBort ©jcempcl ober SBeifpiel gibt 3)enn biefelben machen, bah

man bie Stebe flärlicher berfteht, auch biel leichter behalt; fonft mo bie Siebe

ohne ©jempel gehört mirb, mie gerecht nnb gut fie immer ift, beroegt fie bodj

ba8 fperg nicht fo fchr; ift auch nicht fo üar unb mirb nicht fo feft behalten;

barum ift e8 ein fchr föftlich 3>iitg um bie ^iftorien. . . . 3)a finbet man
beibe, mie bie getan, gelaffen, gelebt haben, fo fromm unb toeife gemeft finb,

unb mie e8 ihnen gegangen, ober mie fic belohnt finb, auch mieberum, mie bie

gelebt haben, fo böfe unb unoerftänbig gemeft finb, unb mie fte bafür begahlt

ünb. Unb menn man’8 grünblich befmnt, fo finb auS ben Sjiftorien unb

®efcf)i<bten faft alle Siechte unb fünfte, guter Slot, SBamung, $räuen, Schrecfen,

Jröften, Störten, Unterricht, gürfidjtigfett, SBei8heit, Klugheit, famt aßen

lugenben ufm. al8 au§ einem Iebenbigen Sruniteu gefloffcn." (ßuther.) 3a,

Digitized by Google



bie ßeßre fpricßt bloft 311m Stopfe unb läßt fall, aber roemi baS Sure ©eftalt

gewinnt in üßerfönlidjfeitcn, ooücnbS folcßen, mit benen mir uns burcß 33anbe

beS SlutcS oerbunben roiffcn, bann roirb eS baS §er? ermärmen unb ben

SßiHen pr 9Jacßeifcrnng anregen. Sind) oßne baß man bem Slute, biefem

„befonberen Safte", eine ber SerantWortUeßfeit enfßcbenbe Übermacht jufcßrcibt,

roirb man bocß bem Säße in ^rofcffor ßoreng’ „©aitbbucß ber roiffenfcßafrlichen

©enealogie" juftimmen müffen: „äßenn ber HJlenfd) fidj als gefeüfdjaftlicßeS

Siefen betrachtet, fo fißen ißtn bie Sorfaßren . . . toie bie Sobolbe auf bem

9iacfen, fic begleiten ißn roie ben Sauer, ber fein $auS perbrannt ßat in ber

Meinung, fiep Don ihnen befreien 31t fönnen"; man roirb bann auch gegen manchen

gerechter roerben, baS unb jenes auS ber ©efeßießte feiner Sorfaßren 3ur (Fr--

flärung unb bamit — tout comprendre c’est tout pardonner — 3ur Ser=

Seißung unfehöner CF^araftereigentüml icfjfeit ßeranjießen fönnen unb müffen.

SuS eigener ©rfaßruitg weiß ich ferner, baß baS Sntcreffe für fjeimat--,

2BeIt= unb Stircßengefcßicßtc, ba3it Stultur* unb ßiteraturgefeßießte bureß bie

3ramiliengefd)id)te belebt roerben fann. llnfer Staifcr ßat borgcfdjlagen, bie

ftinber uießt über SMantinea nach Scban, fonbern umgefeßrt über Seban nach

Siantinea 3U leiten. 3®or nicht bie Scßule, aber ba§ ©ItemßauS famt noch

einen Sieg aus ber ©nge in bie SBeite einfcßlagen, oon ber ©efeßießte ber

(familie auS, bie boeß oon felbft Sntereffe beanfprueßt unb aufmerffame £efer

unb ©örer’finbet, 31er StcnntniS wenigftcnS geroiffer SParticn ber Baterläitbifcßen

©efeßießte füßren. 3>aS stinb roirb noch ntcßr oon 1866 roiffen rooKen, loenn

cS erfährt, baß ber Sater unter bem fiaitonetiboiiner oon ßangenfal3a getauft

roorben ift, baS ©ßreitseicßen auf bem Srnftbilbe beS ©roßbaterS ben 9!amen

Sföniggräß trägt, eine Urgroßmutter für treue Sffcfle ber 3U Sioßborf oerrounbeten

Saßern eine feiten üerließene 9luS3eicßnung befommen ßat. ©rinnert an 1813

aueß nur maneße Slnefbote in ber gamtliencßronif, eS bient auch baS ba3u, bie

©reigniffe einer großen 3«'t unoergeßlicß 3U machen. SleinftaatlicßeS ©lenb

füßrt eine auS ber .^uman’fcßen ©ßronif oon §ilbburgßaufen, Seite 43 ff,

übernommene Partie ber Slßnengefcßicßte braftifcß bor, ßiebe 3U unferem neuen

9ieicße beffer er3cugenb als lange ßobreben auf baSfelbc; beSgleicßen ber Sericßt

über bie traurigen Scßicffale eines Sorfaßren, ben ber „Slffe griebricßS beS

©roßen" unb Sonnenfönig en miniature, .fterjog ©arl ©ugen non Slürttemberg

als Solbaten „aituaßm" unb in ben 7jäßrigeu Stricg fdtidtc. Silber auS bem

30jäßrigen Sfriege entrollt bie Samiliengefcßicßtc mannigfach; fo mar ein Sßnßerr

„ßocßanfeßnlicß Bcrorbneter ©eßeimer Sefretär bei Sßrer Söniglicßen Siajeftät

in Scßroebeit"; ein anberer entfallt mit 2J?üß unb 9?ot auS bem belagerten

Siagbeburg (ogl. Strauß’ föilbb. ftiftorie III, 35). $ic ©egenreformation ßat

3toci Slßnenfmnilien 3U ©planten gemacht. 3J?it ber ©efeßießte ber fpttergiftifeßen

Streitigfeiteu nub ber ©rumbaeßifeßen §änbel fteß 3U befcßäftigen, legt baS
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furchtbare ©nbc beS Vorfahren ©hriftian Vrücf ua^e. 3al)lrei<h fjnb bic

Erinnerungen an bie (Reformation; in baS ©efchlecfjt bcrer Bon Sora füf>rt bic

Ahnentafel jitrüd; eS foinrnt in biefer ßufaS Eranad) ber 3üugere einmal, ber

Ältere jmeimal Bor; pm greunbeSfreife ßutlierS gehörten aufjerbent Auguftin

Sdjurff (beS befannten $ieront|mu8 Sdjurff Vruber) unb ©regor Vrücf, befs

Same mit bem 25. 3uni 1530 unjertremtlidj oerfnüpft ift. ©ine 3f'tlang

wähnte ich fogar, ber Jöemteberger ©rafen, ber Staufer, Salier, SHklfen,

»arolinger uf». uf®. als Sinnen Erwähnung tun p fönnen unb tuurbe oom

Entbecfcr biefer Ahnenfdjaft fdjou fd&er^aft „atavis edite regibus“ angefprochen;

ber gunb einer 3aljre3pf)l aber ijat biefeS Sllpengerüfte meines ©racfjtenS über

ben Raufen getoorfen (Bgl. meinen Auffafc „3ur Vewertung ber Überlieferung"

im „Ardjio für Stamm* unb UBappenfunbc", Qafjrgang VI, JRr. 10).

(Rieht allein bic ©efdjidjtSWiffenfchaft, auch anbere UBiffcnfdiaften tocrben

gamiliengefchichteit als föülfSmittel tnillfommen Reiften unb für bie Allgemein*

beit nupbar machen fönnen. SQSie Biel Ausbeute roirb namentlidb ber ftultur*

hiftorifer finben, Wenn recht biele »eit prücfreidbenbe unb ausführliche gamilien*

cbronifen ihm pgänglich gemacht »erben. D. üßaitl 2)re»S hätte für feine

Monographie „3)er eoangelifchc ©eiftliche" gcwifj in manches alten Theologen*

unb VfarrgefdhlechteS Annalen noch fchäpbareS 3IiateriaI geminnen fönuen.

desgleichen fönnen gamiliengefdjichten, bie 3. 33. unter S3erücffi<htigung ber

oben erwähnten ©efichtSpnnfte abgefafet finb, ben naturmiffenfchaftlichen

$iS3iplinen unb ber So3iologie »crtoolten Stoff bieten für Vergleich ber ©tgen*

fchaften, gäfjigfeiten unb ßeiftuugen folcher Menfdjen, bie Bon einanber ab*

flammen, für ©rforfdjung ber VererbungSgefcjje, ber golgen fogenannter

Enbogamie unb ©pogamie, ber (Rah- unb geroheiraten uf». (Ausführlicher

banbeln baoon bie „(Beiträge 31er ©cfdhichte unb ©enealogie ber gamilie SBeifsfer"

Bon 3Jfap Abolf SBeifjfer, 35reSben 1899 in ber Bortreffliehen ©iulcitung, ber

ich nädift bem Sorensifdhett „£anbbudje ber »iffenfchaftlichcn ©enealogie" bie

meifte Anregung oerbanfe.)

Vielleicht fommt eS noch einmal bahin, bah nicht nur Orrcnärste, auch

dichter, ©efängniSbirefioren unb =geiftlicf)c, ©r§ieljer, ßebenSBerfichcrutigS*

bireftoren uf». Ahnentafeln methobifch anlegen unb Bon ihnen Auffchlüffe unb

SJinfe 3ur Verwertung in ihrer VerufStätigfeit fich geben Iaffen; natürlich

muffen foldje Ahnentafeln eben nicht Mofj (Rauten unb äufjere ßebcnSbata,

fonbern auch Angaben über Art ber ßebenSführung (Alfoljol? Morphium?),

Üranfheiten, ©harafter uf». ber Vorfahren — je nadjbem cS ber befonbere

3»ecf erforbert — enthalten.

gürft ViSmarcf hat einmal bemerft: „3<h würbe, wenn Biele gamilien

baS gleiche Sntereffe ihrer Vergangmhenhcit sutoenbeten, barin einen erfreulichen

Sortfdjritt im fjiftorifdjen unb nationalen Sinne fehen." Mit (Recht.
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Saterlanbllofe ©eftnnuug ift ba unbenfbar, »o rechter gamilienftnn ift.

S e f d) ä f t i g u n g mit bcr §eimatgefrfii<f)te »ecft Siebe pr Heimat unb

„an bcr Siebe gur § e i m a

t

nährt ftd) bie Siebe pm Saterlanbc*
(®. Sein»alb); unb Sefchäftigung mit ber ©efdjichte ber gamtlic wetft Siebe

gu biefer, unb an ber Siebe pr g a m i I i e nährt fid) bie pm SS o I f e.

©I hot feinen guten Sinn, baß bie äliefte @ef(piepte maitcpe! Solle! all

gamiliengefcpicpte — toenn auch natürlich fagenpaft — überliefert ift unb im

föebräifcpen sefbr toledoth ober aud) furgtoeg tol.dotb, „Sud) ber Saugungen*,

„Generationen", beS^alb gerabep Slulbrucf für „©efcpichtc" geroorben ift. Di

e

3lraeliten betrachten fiep befanntlicp alle al! eine! unb belfelben Slannel, all

Sbraham! Sadjfommen. Die Hellenen nahmen einen gemeinfc^aftlicfjcn Storni»

bater gellen an, Don beffen brti Söhnen Solu!, Doru! unb Sutpu! fie ihre

©auptftämme ableitetcn. Sicpt anber! bachten unfere Sorfahren. Daritu!

fchreibt in feiner Gennania (Slop. 13): Celebrant carminibus antiquis, quod

unum apud illos memoria« et annaüum genus est, Tuisconem deum terra

editum, et ftlium Mannum, originem gentis conditoresque; Manno tris filios

adsignant, e quorum nominibus, proximi Oceano Ingaevones, medii Her-

minones, ceteri Istaevones vocentur. 9Jlan ift Derfucht, für bie trilwcife Det>

fchollenen Samen anbere eingufefcen unb bie Stammtafel 3u lonftruicren:

Deutfd)

I

Slann

Sach! graitf Schtuab.

Diefer ift bo<b nicht einfach all giftion p üerachten ober gu

belächeln. ©I liegt in ber Schale ber alten Sage all Slertt: alle Deutfchen

finb eine! Stamme!, bilbcn eine ertoeiterte gantilie, ftnb unter einanber dct=

toanbt. Unb bal ertoeift bie Slhnentafel al! SBaljrheit. Sefamttltcf) nimmt

man burchfchnittlich 33jährige! ©cnerationlalter an. (Die SDlüttcr pflegen

aüerbingl jünger gu fein all bie Säter, hoch fann biefer llmftanb hier füßlicb

nnberüdfichtigt bleiben, toeil bie nachfolgenben ja baburd) nicht ber«

minbert »erben.) 6! ift leicht 31t berechnen, baß eine Slhnentafel, al! Doll«

ftänbig gebacht, in ber 20. ©eneration (alfo et»a all ffaifer griebrich! D.

Seitgenoffen) fchon 1 048 576, in ber 33. Seihe 8 589 934 592, in ber 50. Seihe

rnnb 1120 Sillionen, in ber 57. Seihe (all ©hrifti 3ettgenoffen) 143 000

Sillionen Sorfahren gu bezeichnen hätte. Sei allem Sefpeft Dor ber

Slathematif ift man Derfucht, biefe 3ahlen für fchwinbelhaft gu holten, unb nicht

mit Unrecht. Sillionen Stenfchen beherbergt bie ©rbe heut« nicht; fo Dielt

3eitgenoffen hotte Sttrminiul erft recht nicht. 8 SliDiarbcn ©inroohncr gählte

Deutfcplanb nie, auch gur 3«t Sari! bei ©roßen nicht. Unb bo<h »erben bie

Digitized by Google



-*>* 43 *•+-

meiften unferet Borfahren 2)eutf<he gemefen fein, Wenn and; ber famofe fterr

Stotowitfcf), ber burdj Ausfüllung ber Südfc iit 3efu lieben ftd) als „gefdjicften"

£iftorifer ermiefeu bat un8 eilt 3Jtifcf)boIf nennt. ÜDleine jefct ungefähr

400 Siamcn entbaltenbe Ahnentafel, bie tcilmeife 3abrbunberte gurücfreicht,

weift nach ben üerfdjtebcnfteu ©egenben 3)eutfd)lanbS, aber nur 3mal über beS

heutigen beutfehen SteidjeS ©reitgen hinaus unb auch bann nur in beutfdjeS ober

toenigfienS germanifcheS ©ebiet (Xeutfdje Schweig, Xänemarf, Schweben). SQBic

ftnb nun baS unurnftöfslichc ©rgebniS mathematifcher Sieget unb Stedjnung unb

bie woblbegriinbete Behauptung ber biftorifd)=gcographifd)en Statfftif, bah uin’8

3apr 800 nicht 8 SJtilliarben Ahnen bon un8 gelebt haben lönnen, mit einanber

in ©inflang gu bringen? -Durch bie Xatfachc ber fog. Sfljnenberlufte. 3<h will

ein biblifcheS, alfo bott jtbermamt leicht lontroUierbareS Beifpiel geben, golgenbe

Xabette (in ber aUeö für ben gegenwärtigen 3wecf Unnötige Weggelaffen ift)

geigt, bah 3aIob einen Urgrohoater guglcidh auch 3um llrurgrohbater hatte:

Xhara

Abraham
i

I

3faaf
1

1

Bethuel
1

1

3afo6
1

Bebeffa

i

I

3afob

XharaS boppelteS Borfommen in 3afob8 Ahnentafel bebeutet für biefen

einen Aljnenberluft, eine Berminberung ber ltrurgrohetterngabl bon 16 auf 14.

5ür 3a!obS Sohn Benjamtn g. 39., beffen ©rofjbater mütterlicher Seite, ßaban,

ein Bruber ber SWcbeffa (ber ©rohmutter bäterlicher Seite) war, beginnt ber

Ahnenberluft noch früher; er hatte ftatt 8 ltrgrohcltern nur 6 ober — wenn

etwa fiaban unb Stebeffa föalbgefd&Wifter waren — höchftenS 7. Akten auf

I. ÜDlofe 20,12 (entgegen 11,29!) SSerlah wäre, hätten wir für 3faat noch

frühere Ahneneinbuhc unb in ber 3. ©eneration nicht 4, fonbeni nur 3 Ahnen,

für Benjamin nur 11 Ahnen ber 4. (ftatt 16), 20—25 (ftatt 32) ber 5. unb
38—49 (ftatt 64) ber 6. Steilje gu bergetchnen. 3e öfter ficb BerWanbteneheu

toieberholen, wie namentlich in bieten Bauernbörfern unb infolge neuerer ftrengcr

SbeubürtigfeitSforberungen in gürfteithäufern (ba pefonber§ wieber Wegen

XajufommenS fonfefftoneller Stücfficbten g. B. in ben Käufern SßittcISbach unb

fjabSburg), um fo mehr Aljnenberlufte treten ein. 3« unfereS SüaiferS AIjnen=

tafel erfcheint ber faftilifdhe Bitter Bobrigo Xiag, Gib genannt, minbeftcnS

19000 mal, wahrfcheittlich 30 000 mal (bgl. Archib f. St. unb 3B.*Ä. IV, 161).

GS ift alfo bafür geforgt, bah, wie bie Bäume nicht in ben &immel machten,

auch bie Ahnenreihen nicht in unenbliche Breite fidh bertieren. Wenn fie auch ber
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graphifcben Sarftclluitg immerhin nod) Schwierigfeiten genug machen fönnen.

Sie Betrachtung ber Slhnentafcl macht eS uttS Har, baß mir mit ben meiften

unfercr SolfSgcnoffcn berwaubt finb. SJteine Slhnentafel 3 . 8., bie 8 mal

Slhncnberlufte aufweift, bezeichnet als Sorfaljren ntcfjt Mol SEIjürtnger unb

Orranfen (tnSbefonbere Stubolftäbtcr, $ilbburghäufer imb 2J!etttinger), auch

$olfteiner, Reffen, Sthcinlänbcr, SBeftfalen, Sadjfen auS bem Königreiche unb

ber sprobing, SBürttemÖerger, Schwerer ufw., alfo SIugeEjörige ber berfcfjiebenftcn

beutfehen SoIfSftamme, unb baS bei einer ßiftc bon nur etwa 400 Slawen.

Sie meiften ©hepaare, bie bor 1000 fahren borfjaubcu waren, ftnb ohne

3meifcl Sorfaljren eines jefct Icbenbeu Seutfcfjen, unb sahtlofc Karolingifchc

Stadjfommen werben unter uns ejiftieren, wenn auch nur wenige biefe Se* unb

Sifjenbenä ju beweifen bermögen.

Sluf ber einen Seite haben bie meiften fjantilien Bejahungen ju

§errfcf)erhäufcrn, auf ber anberen Seite 3rürftengefdjledjter (wie auch unfereS

RaiferpaareS Ahnentafeln beweifen) mit bem Sürgcrtume unb „Solfe" Berührung,

unb eS ergibt ftd) eine „Stänbebcrmifchung ungeahnter Slrt". ©S fann alfo

Betrachtung ber Slfjnentafel, Wenn fie Sräger hoher SBürbcn unb berbienftbolle

Scanner aufweift, einen gewiffen ariftofratifchcn Stolj erjeugen, fte muff aber

auch, ba wir gemiff aud) auf Säuern unb fdjlicfite ©anbwerfer u. bergL ftofeen,

wieber 3ur Semut führen, bie wir unS fdjon oben hoben prcbigeti taffen, muh

Stefpeft bor ber Saft — wie Napoleon III. fagte —, Sichtung felbft ber förper*

liehen Slrbeit wachrufen, unb eS föntten genealogifche Stubien wie national
crjieherifrf), fo auch f o 3 i a I =er3iehcrifcf) wirten.

£>örcn wir 3um Schluffe noch, waS Johann Heinrich 3ung, genannt

Stitling, in feiner SebenSgefd)id)te fdjreibt,*) ber fromme Jreunb beS groben

Richters, ber gefungen hat:

„2M)l bem ber feiner Säter gern gebentt,

Ser froh bon ihren Säten, ihrer ©röhe

Sen .fjörer unterhält unb, ftiH ftdh freucitb,

Sln’S ©nbc biefer fd)önen Steihe fleh

©efehtoffen fleht-"

Ser junge Shilling ift eines fchönen ffrühlingSmorgenS mit bem ©roh*

bater, einem Sauer, ber währenb beS ganjen SomnterS als Kohlenbrenner bie

SBerfeltage im ÜÖalbe 3ubringt, nach ber 3 Stunben entfernten mooSgebedften

Köhlerhütte gegangen. SagS über tummelt er fleh im SBalbe unb lieft — fonft

ein ftreunb gebruefter Bücher — im Suche ber Statur. ©neS ffreitagS abenbS

Üben ©rofebater unb ©nfcl fürs nach Sonnenuntergang oor ber £>ütte.

»„©rofiüater!" fagte Heinrich, „wenn ich in ben Siidjero Iefe, bah bie gelben fo

weit surücf haben rechnen fönnen, wer ihre Soreltcrn gewefen, fo wnnfehe ich,

*) Keclam’ftf)« 2Iuisgabt (5h. 663), 3. 53.
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bag ich aurf) müßte, »er meine SBoreltern gewefen finb. SBcr weiß, ob mir

nicht aud) bon einem dürften ober großen $erm berfommen? deiner SDJutter

Sorfobren ftnb alle Sßrebiger gemefen, aber bie ©urigen weiß ich noch nicht;

ich wid fte mir ade auffebreiben, wenn 3br fie mir fagt." Sßatcr ©tiding

lächelte unb antwortete: „SBir fommen wobt febwerlicb bon einem dürften ber;

baS ift mir aber aueb gang einerlei; bu mußt baS auch nicht wünfdjen. SDeinc

Sorfobren ftnb ade ehrbare, fromme 2eute gewefen; c8 gibt wenige dürften,

bie ba8 fagen fönneu. 2aß bir baS bie gröfete ©Ijre in ber Söklt fein, bah

bein ©roßoater, Urgroßbater unb ihre Sßater ade 9dämter Waren, bie gmar

außer ihrem £>aufe nichts gu befehlen bitten, boch aber bon aden Ddenfdjen

geliebt unb geehrt würben. Steiner bon ihnen bat fich auf unehrliche Slrt

berheiratet ober fich mit einer grauenSperfott bergangen; feiner hat jemals

begehrt, waS nicht fein war; unb ade ftnb großmütig geftorbeit in ihrem höchften

Sllter." Heinrich freute ftch unb fagte: „3<h werbe alfo ade meine Sßorettern

im $hnmel ftnben?" „3a", erWiberte ber ©rohbater, „ba§ wirft bu; unfer

©efchlecht Wirb bafelbft grünen unb blühen. Heinrich! erinnere bich an biefen

iäbenb, fo lange bu Iebft. 3n jener SBelt finb wir bott großem Stbel; bcrliere

biefen SBorgug nicht! Unfer Segen wirb auf bir ruhen, fo lange bu fromm bift;

wirft bu gottlos Werben unb beitte ©Item berachten, fo Werben wir bich in ber

©wigfeit nicht fennen." Heinrich fing an gu Weinen unb fagte: „Seib bafi'tr

nicht bange, ©roßoater! ich werbe fromm unb :froh fein, baß ich ©tiding heiße,

©rgäljlet mir aber, ma8 3hr bon unfern Sßoreltern wiffet."« Ser ©roßoater

erfüllt bie Söitte unb famt noch bom Ururgroßoatcr, ber um 1500 geboren war
unb mit 3winglt befannt gewefen ift, berichten. »Heinrich ©tiding hatte mit größter

Stufmerffamfeit gugebört. 9hut fprach er: „®ott fei Sanf, baß ich folche ©Iteru

gehabt habe! 3<h wid fte ade nett auffebreiben, bamit idfS nicht oergeffc.

Sie Sitter nennen ihre Sßoreltern Stinten, ich Wid fte auch meine Slhneit heißen".«

Ser ©roßoater lächelte unb fdjwieg.

„®ott fei SDattf, baß ich folche [SBor=] ©Item gehabt habe" — mit

3ung*©tiding gu reben — ober: „©8 ift auch eine ©otteSgabe, einer gamilic

angugefjören unb ihre ©efdjlcchter gu überfehen, bie feit 3 3abrhunberten in

ihrer bürgerlichen ©infachbeit fich ehrlich burchgeholfen hat" — Wie ber Sllt=

meifter protefiantifcher SHrcßengefcbicbte, Sf. $afe, fagt — ober „3<b bantc ©ott,

bem ich bime bon meinen Voreltern her in reinem ©emiffen" — um biblifch

(II. Simoth. 1,3) gu reben — möge ba8 bie ©mpfinbung bercr fein, bie ihre

Samiliengefchichte feßreiben ober lefen!
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?er ^affborfer Jeßmßrieg.
Ein Senfblatt gunt 100jährigen Unfall WallborfS an baS frergogliche frauS

Sad)fen=Weiningen. SluS ben lebten Sagen ber SReichSritterfchaft.

Sott Worth 3. Siegel gu 3J?einingeru

Wenn wir »erfncfjen, einen Sorgang auS ber ®ef<hicf)te beS oben

genannten DrteS auf ©ruttb unS borliegenber Sitten wiebergugebett, fo gefehlt

e§, um baS feiner 3«t ötel Unruhe unb Erregung uerurfadienbe EreigtttS in

ettuaS eingeljcnberer Weife in Erinnerung gu galten, als eS g. S. in ber Efjronif

ber benachbarten Stabt Weiningen oom 3ahr 1777 ermähnt ift.

Sort helfet c§: „Sei ber Erbauung eines, einem 3ubcn gehörigen

frattfeS gu Wallborf gab eS Streit mit ber ©emeinbe, welche fid> weigerte bagu

Steine unb Seimen gu oerabfolgen, waS bic ©anerben oerlangten. Ser ®erichtS=

birettor Slmtmann SrinfS muhte im Sluftrag ber fRitterfd&aft beS EantonS

!)ihöit--2Bena oon ber hiefigen «Regierung 12—13 Wann triegScontingent gur

Ejecution reguirieren. Wan fafe fich aber genötigt, noch 18 Wann fomnten

gu Iaffen; ja, enblich muhte auch eine SluSfcfjuhcombanie am 4. 3uni marfchieren,

währenb eine anbere fich ocrfammeln füllte, Segtere füllte in Weiningen einquartiert

werben, allein bie Sürger weigerten fid). 211S bie Wannfchaft nach Wallborf

tarn, rottierte fich baS Soll gufammen; auf bem Weg beS 3roangcS würbe

aber bie Sache burdjgefe&t unb bie ©emeinbe genöthigt, bie fuhren oerabfolgen

gu Iaffen, wobei ein Sauer töbtlich oerwunbet warb unb auch einige anbere

©ewaltlbätigteiten üorficlcn."

3n ber Erinnerung ber Wallborfer Sewohncr leben gwar 00m frören»

faßen jene Wirrniffc noch buutel fort, aber ein ©enaueS wiffen bie meiften ber

heutigen ©cneration nicht mehr. SRur bie alten ^Rechnungsbelege ber ©emeinbe

weifen mit 3iffcrn barauf hin» bah öiele 3ahrgehnte fetnburch bis in bie Witte

beS nächften 3aI)rh«nbertS, ber Slbtrag ber auS bem fogenannten Sehntfrieg

entftanbenen Schulben ber ©emeinbe eine nicht unbebentenbe Sluflage oerur=

fachte.

Slber auch einen Seitrag gu ben ftulturbilbern jener 3«t foüen biefe

Slätter liefern, gu ben «RedjtSguftänben unter ritterfdjaftlicher frcrrlichfeit unb

gu bem SerhältniS gwifchen «ReidjSritterfchaft unb ihren Untertanen. Schroffe

©egenfäfce treten gu Sag gwifchen ben abcligen frerren, bie eS oft an Über»

griffen über ihr SRcdjt hinaus nicht fehlen liehen, unb ihren bie Saften beS

^rohnbienftcS unb anbere Sefdjmerniffe mit Wiberftreben tragenber Untertanen.
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3iebt ftc^ audj im borliegenben gaH burdh bic §änbel äWifcben ©anerben

unb ©emeinbe ber Streit um ben §au§bau beS bamaligen SDicmarifdjen, bann

Si&raifdjen Sdjuijuntertanen WofeS ßöw, — bie $aupturfad)e p bem fefjarfen

SSorgebeit gegen bie ©emeinbe liegt in beren ©egenfäfelidjfeit p ben berrfdjaffc

liefen Slnorbnungen, bie oftmals tuenig ©tnbruef malten, toeil bic breiföpfige

Obrigfeit felbjt nid)t in grieben untereinanber lebte.

2)a§ 2>orf Söallborf war in ältefter 3e>t (f. SBrücfnerS ßanbeSfunbe)

eine Swntäne ber beutfdjen Saifer, eS würbe 1008 als SBablaborp nebft ber

Silta Weiningen oon Sfaifer ipeinrief) n. an baS Stift SBürjburg abgetreten,

nadjbem fdhon 933 ber WidjaeliSmarft bon SBallborf nad) Weitungen berlegt

worben War.

SBäbrenb Weiningen bunt) Saufdjbertrag an bie ipenneberger ßanbe

fam, blieb SMborf unauSgefefct unter äßürsburger ßcbenSberrfd&aft bis 1808,

alfo bolle 800 Sabre, in welchem eB nach Slufljören ber ReidjSritterfcbaft an

SJieiningcn fiel.

2>ie ©ptScopal= unb ©entgereebtigfeit ftanb bis 1686 bem ^erjogl.

öaufe in Weiningen ju. Sn biefem Sab« berfaufte ^erjog Sembarb I. biefc

beiben £>of)eitSrcd}te um ben Setrag bon 3000 X^alcrn an bie bortigen

©anerben.*)

SBelcbe Wifjftänbe barauS erwuebfen, beweift u. a., bafe ber £>err bon

®iemar Wiber alle Crbnung bem greifen 67jäbrigen S<bullebrer i&irfcb im

3abr 1760 baS Pfarramt mit aufbrängte. „SDabet batte ber alte Wann bie

2d)ule fowie uo<b ben befouberen Unterricht ber abeligen Sugettb p berfeben,

fo baft er faft barunter liegen blieb. Slufjerbem mit fite eS ber £>err bon SJicmar

babtn p bringen, ba6 bie oon §errn bon Warfcfjali pgewiefenen ScfoIbutigS=

ftücfc wie jeglicbe anbere Vergütung unterblieb, ©rft bem cnergifdEjcn ©in=

febreiten ber beiben Söbne beS £>irfcb, bie auswärtige Pfarrämter berfabeu,

bei bem Ritierort JR^ön-aSJenra p Scbweinfurt, gelang eS bie Befreiung ibreS

SaterS berbeipfiUjren. (SrücfnerS Pfarrbud) S. 305—307.) 2!ic bon ben

Srübern i&irfcb eingereidbte Scfdjwerbcfcbrift ift oon Sebcutuiig, weil fie in

uiwerblümtcr Weife baS ©ebabren beS i&errii Don ®jemar feunjeiebnet."

©8 beftanben febott in früher 3eit in Watlborf jwei non üßitr-jburg

belehnte Rittergüter, baS ber Herren bon föerbilftcbt unb baS SBoIff’fcbc.

©rftereS fam im Sabre 1410 an bie Herren oon Warfcballf=0ftbcim, in bereu

Sefih eS bis pm SluSfterben ber lebenberedhtigten ßinie, 1809, berblicb unb

bann StaatSbomäne Würbe. 35aS Wolfffcbe ®ut fam 1496 nach Slblebeu beS

*) fiertet etlnäbnt biefen iCerfonf mifjbitligenb in $jeft 47 pag. 18 bet Jteuen äiieln.

SanbeSfunbe beS Bet. f. ©efebiebtsforfebung ju .‘gübburgb- ®r gleiche ©eranlafiung
gebabt wegen beS ©erlauf* biefer Siebte in Siofeborf, bie §er|og Gruft Subtnig I. 1710 an
bie §enen Bon JBtcbmar unb Bon ©etjfo gegen gablung non 4000 Ibalern abtrat. Siebe
Beiträge }. $fftorfa be» Öranfenlanbe*, ©dpilje, ©atjreiitb 1792, ©anb IV. pag. 94.
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Jfuns SBolff an beffen beibe ©cbwiegerföbne, SPbütPP Don Jientar unb ©ucbariuS

Don Eeßberg. ©S Würben barauS 3Wei felbftänbige Rittergüter gebilbet, Don

benen baS §ePerg’fcüe 1656 an bie SßolfSfebl’S unb dou biefen 1775 an bie

gamilie Don Sibra fam, ber eS nebft bem auftoßenben Breuberger Scfißtum

noch bente eignet.

$aS Jiemarifchc @ut mürbe, itadibem bie gamtlte in üjren SBeftg-

Derbältniffen fefjr beruntergefommen war — benn fefjon ju Stnfang ber 1770er

3aßre befanben ficb ihre ©infünfte in Sequeftratioit — na<b RuSbrucß beS

StonfurfcS 1847 Dom Rfeininger Staat übeniomtnen.

Radjbcnt Don 1686 ab bie ©anerben in SBatiborf als ReidjSunmitteU

bare, ancb mit bem Recht über üeben unb Job regierten, bem fie bureb Stufftellen

eines ©algenS als 3ri<h<m ihrer ©emalt äußeren äluSbrucT gaben (cS fanbeit

einige Einrichtungen ftatt, fiebe SReiu. Jageblatt Rr. 296 D. 3abre 1904)

hörte bie bösere ©eridjtSbarfeit mit bem Slnfall an SReiningen 1808 auf. ©S

tourben bann nur noch geringfügige Sachen am bortigen, burdj SReininger

Richter Dcrfebcncn ißatrinumialflericbte erlebigt, bis 1848 auch biefeS geringe

Überbleibfcl Söallborfer ©eridjtSbarfeit Derfchwanb.

©S fattben in äMborf öfters ©treitigfeiten swifdjen ben ©utSberrcn

unb ben Untertanen ftatt. 3n ben Dorbanbeneit afften ift berfelben ©rwäbitmtg

getan, bcfoitberS eines Dorbergegangenen ^rojeffeS, ber bie ©emeinbe, bie ihn

Derlor, mit großen ©djulbcn belaftete. Ruch bei ben ©anerben gab eS Uneinig«

feiten unb Sßro3cffc, unter fich unb nach außen. Schon bie EerbilfrebtS batten

wegen ©ingriffe in bie Eemtcbcrgcr EerrfchaftSrechte 1510—13 böfc Eänbel,

bei benen fte ben Süßeren 3ogcn (ber fogeu. © 013er Stieg); unter ben Rlarfchallf

feheu Familien fam cS 1604 311 langen ©trittigfeiten wegen ber Lebensfrage.

2)

ic JicmarS batten 311 Sfnfang beS 16. 3abrbunbertS bis nach bem 30jäbr.

Sfricg einen lßro3cß mit äßafuiigett wegen beaiifprudjter Abgaben, (©erntan.)

3)

ie ©eridjtSbarfeit bie fich unter bie brei LcbeitSbcrren oerteilte, führte 3U

Dielen Unsuträglidjfeitcu auch für bie Ecrren fefbft, fobaß ft<h biefefben am

1. 9Jlär3 1748 3U einer ©inigung 3ufammcntaten unb fowoßl über bie ©cridjtS'

barfett, wie auch 3ugleich über Rnftetluug unb Unterhalt Don Pfarrer unb

Lehrer (Schulbiener) eilten Vertrag abfchloffen, ber am 25. Rfär3 1748 Don ber

Saiferlidjeu Sebörbe, Ritterort Rbön=2Berra, beftätigt würbe.

3m allgemeinen 3cigcn bie Skrijaltniffe in SBallborf ein trübes S3ilb

ber bamaligen 3erfplitteruug im beutfehen Reich- Unb baju fam noch, baß

ber Drt wie bie gan3e Umgegenb, unter ber Racßwirfung beS breißigjährigen,

unb als eine 3rit her Grbolung begann, aufS neue unter ben Lafteit be?

fiebenfäßrigen SfriegcS feßtoer 3U leiben batte.

SBaS in ben SricgSjaßren nicht gutwillig gelciftet würbe, warb burct

©eWalt entriffen. ©inqiiarticruug, ©oiitributioneit, ijMüitberungcn iiabmeti fei«
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(fitbe. 3m breißigjährigen ffrieg litt bcr Drt furchtbar. Hm lag nach

St ©alluS, ben 17. Cftober 1634, an beut bic Kroaten in 5Beiningen arg

gewütet, überfielen fie BMborf unb Rauften bort entfcfelic^. iTHefjt nur gegen

Me Scbenben, auch bie Toten ließen fte nicht in Buße, riffen ba§ ©pitapßimn

be§ Semharb Don Btarfcßallf um, gruben bie Seiche auS unb Warfen fie weg,

nachbem fie fieß in ber ©Erwartung, reiche Beute gu finben, getäufcht faßen.

Jtnno 1638 waren in bem großen Torf nur noch 37 Cf^eleute. ($eft 27 b.

Ser. f. SBein. ©efcß.=3rorf<ßung „Seibeu ber ©raffeßaft §eimeberg b. Ipeim"

pag 53—55.)

Hucß ber fiebenjäßrige Stieg brachte be§ Unheils nicht Wenig. 3nt

3aßr 1758 feßoß ein §aufe ber mit ben Saiferlidjcn oerbünbeten grangofen,

als ißnen nicht fofort Quartier befchafft würbe, unter bie Bcrfammelten ©in--

woßner, wobei mehrere Bauern berwuubct unb ein jübifeßer ©inwoßner getötet

würbe, worauf bie Sranjofen nach BMfür Quartier nahmen (332cm. ©ßronif n
pag 139).

äßemt man berücfftchtigt, baß nach biefen fcßlimmen 3eiiläufteit, in

benen baS ©efüßl für Bccßt unb Drbnung abgeftumpft würbe, wo jeber mit

erhobener gauft fein Sehen unb ©igentum gu feßüßen genötigt War, ein gewiffer

©rab oon Berwilbcrung um fteß greifen mußte, bann erflärt fuß BieleS, WaS

tu unb nach jener 3eit an Ungefeßlicßfeiten Borfici unb läßt milbernbe ©rünbe

ju, auch ba, wo man mit ber Berurteilung Hießt gurücfßalten fann.

Bon bcn ©anerbert reftbierte gur 3eit ber 1760—70er 3aßre eigentlich

nur ber greißerr Sßriftopß Bon Tiernar in BMborf, ber am Bleiningcr £>ofe

bcn Bang eines Oberften betteibete. Ter Sperr Bon $BarfcßaIIf=Oftßeim, geb. 1743,

itanb in württembergifeßen StaatSbienft unb ber als Bormunb ber unmünbigen

larfcßaUffcßen Siubcr eingefeßte ©auptmann ©rnft SSilßelm Bon Bibra War

Su biefer 3eü feßott ein in ben Hcßtjigen fteßenber ©reis, ber fteß um bie

bärtigen Borgänge Woßl Wenig fümmern mochte, ©in Brief Bon ißm auS bem

3aßre 1768 crwäßnt feines 79jäßrigen SütcrS. (©ermaitnS Stift SEBafungen,

SerehiSfcßrift b. .fpetutebg. altertßforfcß. BereinS Br. 8, II. Hälfte pag 56).

©benfo woßnte ber neue Befißer beS früßer SBoIfSfeßlfcßen Bitter»

flute®, greißerr ©ugen Bon Bibra auf feinen auswärtigen Beftßtümem gu Ober«

Unb unb 3rmeISßaufen- TaS gange Torf ftanb unter bem ©injluß beS §emi
Don Tiemar unb mußte fteß feinen gewaltmäßigen Saunen fügen. Bääßrenb in

bm umliegenben SBeininger Drtfcßaften georbnete Berßältniffe walteten, frag

biefer wenig nach Becßt unb ©efeß unb wirtfeßaftete naeß ben ©Eingebungen feiner

btSpotifcßen Batur. 3Jtan ergäßltc noeß lang ßinterßer, baß bie Beitpeitfcße bei

nicht genügenb beBotem ©ruß feßr locfer in feiner §anb faß. Sin bcn im

3aßr 1748 mit bcn EBitganerben abgcjcßloffciien Bertrag feßrte er fieß

wenig.

4
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2BiII man bem ®runb gu manchen Sluffäßigfeiten im SBerftalten beS

©crrn Bon 25icmar nachgehen, fo muß man üjn tn ben fcftlecftten finangiellen

SBer^ältniffeit bcr Familie fudjcn. SBäprerib fic früher noch Befifctümer in einer

Slngaljl Orte au&ertjalb SBaHborf fjatte, fo in ©bertSftaufen, SBafungen,

Bieiningen, in leßterem ein Freigut nnb einen JJreiljof, fotoie Cehen in BlclferS

u. a. D., ging iftnen eines nach bem anberen auS ben ©änben, fobah iftiten

fchliehlid) nur ihr wenig einträgliches BMborfcr L'chenSgut ocrblieb. ©inflcht=

lief) ber Beftfctümcr in ber SRefibengftabt SJleintagen Reifet eS in ber ftäbtifepen

©hronif II S. 56: ©rft gaben fie einzelne ©runbftücfe an berfdjiebene Staufer

ab, bann ben gangen greihof uttb baS ©ut Berfauften ftc 1792 an ben Sfangler

Bon Uttenhooen. 2>iefe ©clbfchwicrigfciten fdjeinen ein djronifcfteS Übel fdjon

gur 3e>t Bor bem breifngjä&rigcn Strieg geloefcn gn fein, benn nidjt fepr rühm=

lieft erwähnt ©artmann in feiner Kftroni! beS BlarftflecfenS Bibra S. 183:

3)ah ber bergeitige ©err Bon SJiemar ein Stapital auS bcr bortigen SHrcftfaffe

entlieften höbe, mit ben 3*n fen lauge 3ahre in Bücfftanb blieb unb bann 3>ufen

mtb Stapital einfach leugnete. ©S fdjtoebte bariiber nod) 1704 ein ißTogcfj beim

BeicpSfammergericftt. Sludj fpäterbin würbe baS Verhalten ber $iemar mih=

billigcnber Beurteilung untergogen. 3n ©mmerieftS SlrdjiB, Bb. I 1832, wirb

mitgeteilt, bah ein ©err Bon Sientar bei bem Bcrtrag ©ergog ©ruft SubtoigS

mit Biolfenbüttel, bei welchem ©ergog Slnton Ullrich fepr benachteiligt würbe,

einen Seil ber wiberrechtlich entnommenen 20(K) ©ulben einftccfte, ba er als

gefügiges BJerfgeug beS ©ergogS ©rnft 2ubWig ben Bertrag abgufeplichen mit=

geholfen hatte, ffemer fauftc, nach berfelben Quelle, ©err Bon 2>ieutar ben

herrfchaftlichen Slnteil an SBelferSpaufcu auf 6 3aprc, wogegen ber baburch

ebenfalls gefchäbigte ©ergog Slnton llllricft proteftierte. 3n feiner ©efepiepte

beS 3)!ein. Kontingents finbet eS Bon ©Win bcricptenSwert, bah Obrift Bon

Sicmar, ber in unferer Scpilbcrung bie ©auptrolle fpielt, tat 3apr 1770 bie

Bon ihm innegehabte Stelle als Bittmeifter im JlrtSfow’fcften Üicgiment an

einen anberen für 1000 pollänb. $ufaten unb 24 SpecieSbufaten Schlüffclgelb

für feine 3rau ©emahliu, Berfaufte. Bicftt ohne Bebeututig für ben ©rab Bon

Sichtung, welche ber Obrift Bon $iemar bei feinen StanbeSgenoffen befah, ift

bie Slngabe beS Blitgancrben in BMborf, Freiherr ©ugen Bott Bibra in feiner

©ingabe Bom 10./1. 1777 an ben Bitterort BpömSßerra. ©S ftriht barin,

bah ber Sdjultpeih 2)öll gu SBattborf fein Slmt nur baburch erhalten habe,

bah fr bem ©errn Bon Stfemar 200 Btpl. fpenbierte.

2>aS BebürfniS nach Mitteln gur Bcftreitung ihrer foftfpieligen perr-

fchaftlidften ©auSpaltung forberte fietS grohe Summen, ba fam cS nicht barauf

an, wie biefelben beigefchafft würben. 3“ ©nbe beS adhtgehnten SaftrpunbertS

War bie Umgebung beS SDiemar’fcpen ScpIoffeS in SBaHborf Bon feftönen Anlagen

gefchntücft. ©S fanben fi<h noch Spuren baoon bei Bieberlegung beS bem ©in*

fturg nahen ©ebäubeS, baS bie Bcfifter hatten Berfaüen laffen.
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Sic barnalS (in ben 1850er 3ahren) noch Dorfjanbeitctt SRefte einziger

$errlicf)feit: Statuen, Pfeiler, Steinbäufe unb =£if<he — einer baoon mit einer

Sonnenuhr— toeldje bie Anlagen gierten, mürben fortgefdjafft. SaS Sefifctum

roar in ben 3“ftanb größter S3ermahriofung geraten. Sie SkDöIferuitg 2BaII=

borfS beftanb gumeift auS dauern, einigen §anbmerlern unb einer 9lngaf)I

3uben, bie unter ben brei ©aufierrfdjaften Sdjuhaufnahme gefunbeu galten.

Unter biefen Schufcjuben lebte ber Siemarifchc Untertan 2)tofcS Lörn,*) genannt

ftoüänber, ein befonberS erfahrener gemanbter SJiann, ber burd) Lieferungen

an bie Sruppen mährenb beb ftebenjährigen SfriegeS ein für bamalige Skr»

bältniffe anfe^nlidjeS Vermögen ermorben hatte. UtofcS Löm, beffen gamilie

aub §oIIanb ftammte, aber fdjon lange 3af)re in äßallborf mohnte (fein SBatcr

roirb fdjon 1726 in ber SÖMborfer ©emeinbcrcdjnung als Steuergahler auf»

geführt) mar in feiner 3ugcnb feibft längere 3ahre in ,'öolianb unb befafj

neben reicher (Erfahrung auch einen über ben burcbfdjnitilicben Stanb feiner

SlaubetiSgenoffen meit hinaubgehenben Sinn für allgemeine SBtlbung unb

Söijfen. ©ine Sodjter bebfelben, im 3ahre 1746 geboren, hatte u. a. fdjon

franjflfifdhen Unterricht, ben fic in SUteiningen in ©emeinfdjaft mit ben Sfinbem

eines abeligeu §aufe$ genojj.

©S mar baS ein ©rcigniS gu bamaliger 3eit, in meicher ben mciften

3uben bie SBibel unb bie einfehlägigen heötäifdjen SBerfc bie einjigen Quellen

3ur StiUung ihres SBiffenSbrangeS maren unb biefe Neuerung, bie faft mie

eine Sibtrünuigfeit öon Sieligion unb ©ebräudjlidjem aufgefafjt mürbe, gog ihm

feitenS ber anberen iSraelitifchen ©inmohucr nicht geringe Ülufeinbungcn unb

Skrbruß gu, beneit er, eine felbftbemufite energifche Statur, mohl auch öfters

einmal in nicht aügu rücffichtSöoIIer SBeife begegnet fein mochte.

SaS oon ihm gebaute, Don ben übrigen Käufern beS SorfeS burch

fhöne lichte Stäume unb äufjere mie innere StuSfdjmücfung Dortcilhaft abftecheubc

grojje SBohnhauS, meift barauf hin, bah er äkrftänbniS für eine beffere Lebens»

führung unb für baS Schöne befafj. Sie 3ahrc feines SlufcntijalteS in ben

freien Stiebcrlanben maren nicht ohne ©influfj auf feine LebenSauffaffung ge»

blieben, ©r nahm unter ben 3uben feines CrteS eine herüortretenbc Steifung ein.

Stein SBunber, memt bie ©elegenhcit, ftch Don bem mohlhabenben

'Kanne, ber noch bagu ihr Schuhuntertan mar, ©elb gu Derfchaffen, Don ben

3)ietnar§ auSgunühen oerfucht marb. ©S mar feine leichte Sache, ftch ben

beftänbigen Slngapfungen feines Sdjuhberrn p entwichen, unb halb erreichten

bie Sariehen, rnelche SJtofeS Löm ber Sicmarfchen gamilie machte ober machen

mufjtc, eine anfehnliche §öhe.

Sluf bie Sauer fonnte er fich aber ben enbiofen Slnforberungen ber

ftctöjeibbcbürftigen fterrfdjaft bodj nicht miiiig geigen, beim an eine 2ßiebcr=

*) ®r toirb in btn.Slften meift nur fflofe« Com genannt, in ben 2Cerböten ber SDommiffion

t>om 17./1. 77 wirb er in ber Slussfage bc8 @erid)t8bicner» Stebtler juerft als „^oUänber“ erwähnt.

4*
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erlangung war nicht gu benfen, warcit'3)iemarS bod) bamalg fdjon fo ocrfchulbet,

ba& ifjrc 9tebenuen fcqucftriert Würben. Slber ber 2)iemarfcfeeu ©elbnot mufete abge«

Rolfen werben; tonnte man nicht in ®üte bagu fornmen, bann ging cg mit ©etoalt.

3)er §err Obrift Ghriftoph bon 2>iemar machte furgen Srojcfe, lieg ben

3Jtofe8 £öw unter nichtigem Sorwanb einfach in Slrreft bringen unb hielt ihn

acht bolle Slonatc im SEorijaug gu SMborf gefangen. Sri ben Sitten beftnber

fich bie Quittung beö Gentgrafen Slbant ©. DticteS unb beg Gentfnedjtg

Gafpar SJlöller, bat: 20./9. 1768, über 15 Sahen bezahltes? Scfeliefegelb.

S)icmar nahm auch turgweg bem ®efattgenen bie auggefiellten Sdjulbfcheinc fort

unb fuchte ihn mürbe gu machen. Shop feiner Slbgefchloffenheit mu& ÜJiofeS £öw

boch 'Drittel unb Söegc gefunben haben, feine Sache beim 'JicicbSfanunergericht

gu SBefclar anhängig su machen unb «läge gegen &errn oon 2)iemar gu erheben,

beim ein Scfret biefeä ©erichtgljofeg legt bem £>crrn bon 2>iemar auf: „ohne

SBiberrebe, bei Säen bon gehn 3Jtarf Iöthigen ©olbeg, wobon «läger bie Hälfte

gu erhalten habe —, bie an fich genommene Schulbberfchreibuug bon 405 3tthlm

an ©erichtgftelle gu hinterlcgen unb nach üoblaffung beg Slägerg benfelben

Weber felbft noch burch feine Unterthanen fchmählich behanbelit gu laffen, fonbern

ihm unberWehrt bie nßthige Sefention gu geftatten, fowie bafe bie Sache einer

unparteiifchen 3uriftenfafultät gu übertragen fei." bat: 9./5. 1768. 2>iemar

hatte einige 3ujurienflagen aiS Slnlafe feineg Sorgeheng oorgefcfeüht, bie wafer=

fdjrinlicfe auf SefteHung angebracht waren, benn im Weiteren Serlauf nimmt er

bicfclbeit jurüd unb legt ben Slngcbcrn gang einfach burch ebenfo ungerechten

3watig, ohne richterliche Gntfehcibung, bie Soften auf. 2)ie Sluflage beg 9tri<hg=

tammergerichtg läfet §err bon SDiemar unberücffichtigt, er hält ben Stofe» £ö®

auch weiter in §aft, feboch würbe auf Scheiben beg lichteren ein weitere»

Grtenntnig erWirft, bag wieberuut gu ungunften beg Ferrit bon 3)iemar lautete.

Sllg biefer babon SBinb befam unb wohl einfah, bafe er feine ©ewalttätigfeiten

nicht weiter führen fönne, ohne in böfe §änbel gu geraten — einer, aHerbingg

burd) bie Sitten nicht belegten Slngabe nach, foU Gjecution§mannf<haft gegen

ihn Oerfügt worben fein — ba enblich gab &crr bon $iemar feinen burch bie

lange £>aft wohl aud) Willig geworbenen Gefangenen frei, aber nicht ohne biefem,

ber Wohl noch feine «enntuig bon bem ihm günftigen Grtenntnig beg SSefelarer

©eridjtg hatte, burch einen Sertrag noch eine anfchnlidje Summe abpfchröpfen.

2>iefer Sertrag ift fo begcid&nenb für ben Gfearafter beg §crm bon SDiemar

unb für bie ifen leitenbcn Slbfichteu, bafe wir ihn hier folgen laffen.

Öergltid) jroifdjrn itcificrrn non Öietnar unb iltofcfl £öw.

demnach ich ber grciljcrr Gfjriftoph Heinrich bon Sientar bie gwifefeen

Stir unb bem bighero captiöirten Schufefuben Stofe» £öw gu SMborf entftanbenen

unb an Gin preisliches .ftaifcrlidjeg Seicfegfammergcricfet 3u Skfelar bon

gebaefetem 2??ofeS 2öw gebrachte Strittigfeiten abgutun, Stich entfchloffcn habe-
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211S Ijabc ich, bcr grciherr ©ßriftoph fjeittrich bon 3)iemar, iit Siicfftdit

feiner fottffigcit unb üorijtu beWiefenen 3)ieuft=®cfliffcnficit ltitb in Sfnbetradjt,

baß bie bcrmaligen Umftänbe meiner ©emahltn bie 'Jhclje beS ©emütS erforbern,

welche burefs bie bisherigen mit gebautem Sdjußjuben gehabte ©trittigfeiten fehr

oft unterbrochen morben, Wicß entfchloffcn, gebachten meinen ©djußjuben feines

ärreftcS gu entlaffen. 2)a benn unter uns beibeu ©ontrahenten, in ©egenWart

beS §errn M. ©irfcfjen, folgeubc tßunfte berabrebet, ftipuliert unb feftgefeßt,

aud) fotgenbeS SJJaftum unoerbrüchlich ju halten, aufgerichtet worben.

1) 3?erfprid)t Wir, bent Qfreiherm bon $ientar, ber ©djußjube

WofeS ßöw, hunbert 3)ucatcn ©pecieS, ober breihunbertfimfgig Dittjlr. bar gu

begahien unb gwar in Xcrmiuo feiner ßoSIaffung, IängftenS binnen gehn ober

oiergehn lagen an Wich feinen ©dwßherrn, unb an fonft Siiemauben, gu bc=

jaljlcn, jebod) nicht eher bis bie bon Wir perfprodheue Urfunbe bon Wir unter*

fdjriebcn, bemfclben auSgcfertigt worben ift.

2) 3Jon feiner gegen Wich gemachten gorberung fünfzig Xi] Ir. abgurechnen.

3) Wegen gebachter Jorbcrung Widj nicht gu tnrbicrcu, fonbern babon

jährlich fiinfgig ©ulben unb bom Übrigen bie 3ntereffen, woferne er fonft in

Auße gclaffcn wirb, angurechneit.

4) Seine ©cßulb an Wich unb feinen ßJrogeß bon 5iiemauben eingu*

hanbeln, fonbern alles baS gu oermciben, was Wir bieSfaHS empfinblich unb

gutoiber fein fönnte.

5) Seine bei einem ßö<hft preislichen Saiferl. unb 9teid)Sfammergeri<ht

toiber Wich angebrachten Slagcu, wofern er in SKuße bleibet unb nicht Weiter

turbiert wirb, Wieberum gu fiftieren unb in ©uSpcnfo gu laffen.

6) 2>ie bortigen Sangleifoften, außer WaS Weinen §erru Sßrocuratoren

ju SSBefelar betrifft, gu begahien.

7) 33 o n bem gangen ipacto gegenSRiemanb nichts gu

gebeuten, fonbern baSfelbigc böllig geheim unb ber=

fhwiegen gu halten.

dagegen mache ich, her Freiherr bon SDiemar Wich gebautem WofeS

Berbinblidh

A) 3hwe allen Weiteren Schuß wieber angebeihen gu laffen.

B) Sille gur commißarifcßcn llntcrfudjuug gejogenen ©achen bölfig

abjutßun unb ißmc Weber wegen beS Pachters noch wegen berer bon feiner

äRitjubcnfchaft erhobenen Slage,*) irgenb in etwas weiter gu beläftigen ober

Mäßigen gu laffen.

*) Siet log eine Klage Dar, »eil SDiofe« Cött>, ben einige iJiarfcfjatlffcfje Stftugjuben

«gern tooUten, feinerfeit« bfefelben befdjulbigt Ijatte, einen ©entfall unietbritöt ju buben-

Gin 3ube, bet ftd> erhängt butte, fei ebne hjeitereä begraben unb bie lobeSurfacbe, bie bet

U nttriueijung beS Centgeridjtb juftanb, oerfjeitniidjt roorben.
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C) Sluch bie mit beut Samuel SaDib oorgcfallcne Schlägerei aufp=

heben unb bic ihm ctman boit beit ©cricfjtcu Wegen bicfer Sache ju biftierenben

Strafe auf 3)Hd) ju nehmen.

D) Unb enblich ihm baS ehemalig Don ihm oermaltcte VaraeSOfficium

(©etneinbeDorftaub) circa Ceremonias et Ritus Judaicos 31t committieren.

E) Sin ben 3ubcn aber bic ohnbcfpeinigten Querelen gebührenb 3U

ahnben unb fic jur Sejahlung aller Sommiffton8= unb aitberer Soften anjuhalten.

F) Unb ihm enblich bic biöhero unterpfänblich in £änben gehabte

Obligationen bei ber oölligen Vesahlung ju cjtrabieren.

2Bie ich nun ber Freiherr Don 3)iemar alle obenftehenbe meinem

©chufcjubcn 3J?ofe§ 2ßm jugeftchcrtcn Sßunfte treulich nnb ohne ©efährbe 3U

halten gebcufe, auch ber Scfmtjjub UftofeS ßßtu baS oon ihm Vcrfprochcne

treulich 311 halten Manu stipulata angelobct hat:

Sllfo haben mir beibe Kontrahenten folchcS Sßattnm, 31t befto mehrer

ber Sachen ©eWihheit, eigenhänbig unterfchriebcu unb bcftegelt. Söobci 3d)<

ber Freiherr Don 2>iemar ben richtigen ©mpfang berer hunbert Maten gugleich

in befter gorm bcfcheinige unb quittiere.

VMborf ben 17. Cctober 1768.

$en ©mpfang ber hunbert SJufaten bcfcheinige hiermit unb qnaraitticre

exceptis excipiendis baS Slccorbierte.

L. S. geg. Khriftoph Heinrich Don 2)iemar.

L. S. gej. SDtofcS £ßm.

©8 lägt fich unfehwer barauS erfennen, worauf bag Verfahren be§

eblen ®errn Don Siemar ijinauSging, cS war eine ©rpeffung in gewaltfamfter

gorm, burch bie er ftch bereitem Wollte. 3)afür fpricht auch fein bemühen,

bah ber ihn bloSfteüenbe Vertrag 3U 9tiemanb8 SenutniS gelangen follte.

$ie Slidjtigfcit feiner Vormänbe, bie er al§ Veranlaffung 3m ©efangem

fefcung be§ SötofeS £ßm angab, erweift ftch auS bem gansen Verlauf ber Sadie

unb nicht 311m wenigftett au8 ber ©rlebigung bcrfclben in bem fpipfinbigen

Vertrag, bctin er fchlägt nicht nur alle Vcfdjwerben gegen SDlofeS 2öm nieber,

legt Dielmehr benen, bie gegen ihn aufgetreten fittb, bie Soften be§ Verfahrens

auf unb fefct SJiofeS £ßw wieber in fein früheres Stint als Vorftcher ber

iSrael. ©emcinbe ein.

3)ie Släger gegen 2>!ofeS £ßw muhten alle Soften für bie ©cridjtc

unb auch für ben bie Unterfuchung führenben SlbDofaten Jifcher in S<hwar3a

erlegen, aber bie ßefctercm barauS 3utommcnbcn ©ebiihren behält 3>icmar in

feiner eigenen STafche unb liefert fie nicht an betreiben ab. Von 3fifd)er liegt

baruber eine SluSlaffung bei ben Sitten, bie $icmar fcharf beurteilt, worauf wir

fpätcr noch 3urüctgrcifen müffen.

V
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Ladjbem Siemar feinen 3med erreicht unb ftdj burch ben ©emaltatt

mieber für einige 3eit mit Mitteln berfehen batte, ÜJlofeS 2öm ber ©aft ent=

loffen unb mieber in Stint unb SBürbe, beut Vertrag gemäfj, eingefefct mar,

mochte längere 3eit Luhe gmifdjen ben Veiben herrfdjen. £>atte bod) SJlofeS £5»
ben ihm güttfiigen Vorbehalt in bem Vertrag burdttgefefet, ba& feine, gegen

feinen Schufcherm in Sßefclar anhängigen Magen »egen ber gegen ihn begangenen

LedjtSberlefcungen unb Sdjäbigungen nicht aufgehoben fonbem nur ftftiert

mürben „folang ihm Lnh gelaffen mürbe". SaS bauerte auch eine geraume

2Beile. 3Jtofe8 fiöto mochte auch bem tperrn bon Siemar wieber manchmal

auSgeholfen haben, beim in ben fpäteren Sitten ift »ieber bon größeren gorberungen

bie Lebe. Sich gang unmiUfährlich gu geigen, »ar bem Sdjuöhemt gegenüber

hoch nicht immer möglich- Stber bie fchlcchten ginangen im Siemarifchen §aufe

führten mit ber 3eit mieber gu größeren Slnfprüdjcn an ben ©elbbeutcl bcS

3RofeS 2öto, unb als biefer fich nicht mehr bereit geigte, ben enblofen Sln-

gapftutgen halb beS gnäbigen ijerm, halb ber gnäbigett grau, noch mehr gu

opfern, berfudjte eS Jperr bon Siemar auf anbere Slrt, inbem er plöfclid) gu

Anfang beS 3af)reS 1776 als SlbgugSgelb auf baS, einer bor 5 3al)ren nach

Sarchfelb berheirateten Socfiter bcS 3ßofe§ £. mitgegebene £>ciratSgut, meldjeS

fich nach ben Sitten auf 2640 ©ulben belief, eine Slbgabe bon 175 ©ulben

oerlangte.

Safc gu biefer 3ett gwifchen Siemar unb LtofeS £öto mieber ein

giemlich gereigteS Verhältnis beftanb, ift auS bem Son ber beiberfeitigen @ht=

gaben bor ©cricht gu erfehen.

Sie Vcrtoeigerung meiterer Sarlehen mar ein Verbrechen in ben Singen

beS .yernc bon Siemar unb befonberS ber ©emahün beSfelben, bereit böfeS

Xemperament nicht menig gnr Verfdjärfung ber 3«ftänbe beitrug, tperr bon

Siemar beauftragte ben Sircftor ber äöallborfer ©erichte, bie gorberung

tinguireiben, mogegett aber ber Veflagte cnergifche Vermafjntttg einlegtc unb

bem §errtt bon Siemar einige gepfefferte Lebensarten unter bie Lafc rieb.

&r proteftiert gegen bie gorberung, bie ungerecht fei, beim in früheren gallen,

bei heiraten nach Reffen unb granten, fei auch fein SlbgugSgelb berlangt morbett.

®r gibt an, baß ihm bie grau bon Siemar erft bor einigen Sagen gefagt habe,

bafj fte bon einem reichen 3ubett mehr ©ettnfj haben moHe al§ bon armen,

fobafj er barauS fdjliefjen föttne, morauf eS abgefehen fei. Sei er nun auch

nicht? fdjulbig, fo moffe er bod), beS gricbenS miHen, geftatten, bah ihm £>err

bon Siemar bie 175 fl bon feinen 2000 ©ulben betragenben gorberungen an

ihn m Slbgug bringe, außerbem molle er ber £>errf<haft 20 ©ulben bareS

Selb gahlen.

Sarüber aber berlange er Schriftliches. Söürbc fein Vorfchlag nicht

angenommen, bann laffe er bie Sache bor baS LcidjStammergericht nach Vkfclar
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gefeit unb biefelbe ncbft ben feit 1768 einfttoeilen rafeettben früheren Slageit

gum Austrag bringen.

Smrcfe ©emalt Iaffe er fiefe riefet gtotngen. SBenn ©err bon 2)ieinar

ihm feine Bautoften erfefeen, fein §au8 übernehmen unb ihn bann feine« ScfeufeeS

cntlaffen moHe, fo mürbe er gern barauf Dergtchien. Btan ficht, bah fid)

SJtofeS 28m nicht mieber einfcfeücfetern liefe.

SMeutar entgegnete barauf, bafe ihm nicht gugumuten fei, baS $au8
gu übentefemen, aber er tünbige ihm ben Schüfe, er falle innerhalb 3 Btonate

bon feinem 2efeen abjiefeen. 8113 BtofeS 2öm bamit ©mft machte, mollte ihn

®iemar boch nicht freigeben unb befam barüber §änbet mit bem Btitgancrben

greiherm ©ugen öon Bibra, ber BiofcS 25m unter feine Srfjufehcrrfcbaft

aufnahm unb einen Sdjufebrief auSftelltc, morauf mir im 2auf ber Sache noch

gurücf tommen.

3>er ©ericfetSbirettor XrintS, ber feinen SBofettfife in Btciningcn hatte,

mo er gleichseitig bie Stelle als Simtmaun befleibcte, riet bem $erm Don

SMernar in einem Brief D. 30./3. 1776 ab, etmaS gegen BtofeS 25m megen

bc§ AbgugSgelbcS gu unternehmen, ba baS Stecht auf beffen Seite ftänbe.

§crr Don SDicmar, ber mohl cinfchcn mochte, bafe er nichts hinausführen mürbe,

fchrieb gurücf, bafe er bie Sache Dorläufig beruhen Iaffe, aber megen einiger

fpifeen Bemerfungeu in ber ©ingabe feines ©egnerS fich 31t geeigneter 3eit fefeon

SatiSfaftion Derfchaffen motte. 3“ jener 3eit — feit 1774 — Derfah baS

Bfarramt in SMborf ber Btagifter Schmibt, ein Btann Don unoerträglichem

äBefen, ber bie gati3C ©ernembe untereinanber unb gegen bie anberen ©utS=

herrfchaften, aufeer ber fDiemarifcfeen, bei ber er fich cinpfchmcicfeeln oerftanb,

üerfeefete unb Urfadjt ju fchlimmen §änbcln mürbe. Bfarrer Bugert fagt Don

ihm in feinen Aufgeicfenungen: „er habe bie ©emeiitbe 3U Brogeffen gegen bie

©utShcrrfchaft berfeefet unb mußte feine Stelle nadfe 4 Saferen Derlaffcn." 21 liefe

Seltig, fpäterer Bfarrer bafelbft, fprtcfet fiefe ungünftig über ifen aus, mie auch

Brücfner in feiner Bfarrgefcfeicfete. 3m ganzen meiteren Berlauf unferer ©efefeiefete

hatte Scfemibt bie $anb im Spiel, ©r mar ber Berater ber Stfemarifcfeen

gamilie. BiofeS 2öm hatte bamalS ein £>au8 Don ben §eufinger’fcfeen ©rben

getauft, auf beut ein Stecfet auf jmei SHrcfeenftüfele rufete. BiefeS Steifet bertaufte

BiofeS 2öm an einen bortigen cferiftlicfeen ©inmofetter. Biagifter Scfemibt

Derlangte aber biefe Äircfeenpläfec ofene ©ntfcfeäbigung als Slnfaü an bie ^eiligen*

Dermaltung, bie fie bann ,p ihrem Bufeen meiter Derfaufen fönne. Cbmofel

BtofeS 25m, um bie Angelegenheit in Stufee gu orbnen, ftefe bereit erflärte, ben

©rlöS gu 3afelen, maefete auch ba noefe Btagiftcr Scfemibt Diele SBeitläufigtciten,

meSfealb ifem Don bem Jgcrrn bon Bibra, auf beffen 2efeen bie Sache fpielte,

in einem Schreiben Dom 21./1. 1777 berbe Büge erteilt mürbe. 2tufecrbem

maefete ber .fjerr Btagiftcr plöfelicfe Anfpriicfee auf Stolgefeüferen an bie jübifefeen
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©iiimobtter geltenb, auf bie er fdjon ber Serfcßiebcnheit bc§ SBefenntniffeS Inegen,

fein 9Jecßt haben fonnte unb bie ainfj niemals üblich gctoefen marcn. Sei ber

Kieberfunft einer in SöaHborf Bcrßeirateten SEodjter beS ttJtofcS 2öm fam eS

barüber gu 3®ifHßfeiten, bie 3ahlung mürbe Bertoeigert unb ift auch niemals

geleiftef morbeiu ©cßmibt, ber (ich mit einigen feiner Anhänger Berbünbete,

erflärte nun öffentlich, bah er nicht eher ruhen motte, bis üttofcS 2öm aus bem

2)orf üermiefen merbe. 6r fiteste nur nach (Gelegenheit, um bemfelben SSerberbett

ju bereiten. 3wfättig hatte gu biefer 3eit SttofeS 2öm eine, mie eS in ben

Men auSbrücflid) heißt, gerechte g-orberuttg gegen einen gemiffen Heinrich ®cibc=

mann eingeflagt ttiaeßbem biefer bie SRccßtmäßigfeit ber ©cßulb gmeimal öor

Seridjt für richtig erflärt unb anerfannt hatte, mifchtc fleh mit einem 3Rale

ber SDlagiftcr ©chmibt in bie ©ache, hielt bie Termine für .fbeibemann ab, gab

an, eS fei eine mucherifche 9lufrecf)ung unb fehiefte ben ©utSBermalter gifd^er,

einen feiner 3ntimen, an baS (Gericht bcS tttitterfcßaftSfantou Stßßu=2Berra nach

Scßmeinfurt, um eine ©EceptionSfcßrift gegen SftofcS 2ö® auSgumirfen.

Such mit bem, bem 2eßteren feinblichen fanatifchen jübifchcn 2eßrer

ber fDiarfchattffchen ©emeinbe, Sttaier Slbraßam, unb bem Sorftanb berfelben,

3acob Slbraßam, oerbaitb er fich, bamit biefe 3Jlaterial, melcheS SJiofcS 2öm
aus feinen gefchäftlichen Unternehmungen bclaffen fottte, auftreiben fottten. ®iefe

Serfucße machten nach einem noch im Original borßanbenen Srief beS ©ericßtS»

bircftorS SErinfS großes Sluffeßen unb haben, mie fpätcr erfuhtlich, beiben

Singebern feinen fttußen gebracht

©egen bie non SIJiagifter ©cßmibt betriebene Silage in ©eßmeinfurt

rechtfertigte fteß 2JiofeS 2öm unb manbte fieß auch an ben SBatcr beS 2)tagifterS

mit Sorfteffungen über baS Serßalten feines ©oßneS, erhielt barauf auch eine

toohlmottenbe Slntmort Bon bemfelben. 3n feiner ©ingabe gegen feine Slnflüger

hatte SttlofeS 2öm gefagt: „33aß er bie Bon 3Jiag. ©eßmibt, mit l&ilfe beS

SertoalterS gifeßer unb ber beiben ißm feinblicßcn jübifeßen ttftitßelfer, gegen

ißn auSgeftettten unhaltbaren Slttcftate, bie Born ©oßn beS ©cßultßeißen gefcßricben

unb Bon bem ©cßultheiß unb ben 3®ölfern nach SDBunfcß beS SöiagifterS unter»

feßrieben morben feien, als fßaSquitte anfeßen müffe. 2>ie Sebcnfeu geigenben

3t»ßlfer feien überrebet unb ißnen Berficfjert morben, baß 9Bofc8 2öm feine

Sfenntniß baBon erhalten mürbe." 3)ie ©egner beS ßeßteren, bie jebe ©clegenßeit

wahrnaßmen, ißm etmaS angußängen, erhoben auf biefe Äußerung ßiit Sc=

ItibigungSflage bei bem ©cßußherrn beSfelben, bem fternt Bon Sientar unb

forbeni in ißrem ©cßriftftücf Born 27./3. 1776, baß nicht bie ©cricßtc, fonbeni

bie Herren felbft baS Urteil faßen möcßten. Sie glaubten auf biefem 2öeg

iebenfaDS leichter ißre Slbfußteit bureßgufüßren als auf orbnungSmäßigem

gerichtlichem SEßeg. 33er Seflagtc aber, ber rnoßl mußte mie ißm $err Bon

Siemar gefinnt mar, beftanb entfeßieben barauf, baß bie Silage nicht in biefer
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rcdjtömibrigen SBeife fonbem nur bom orbentlidben Geriete gu bebanbeltt fei,

mcidbcr Sefdjmcrbe auch bom ©eridjt golge gegeben mürbe. ©S mürbe bcm
SDlofeS ßöm Sebenfgeit, fidt) mit ben Klägern in gütlicher SEBeife gu oerftanbigen,

anheim gegeben, aber an bemfelben Xag, an bem ißm biefer gerichtliche SJefcfjeib,

bcr eine Beilegung ber ©trittigfeit nicht auSfdjtoß, gugefteüt mürbe, am
17. Slpril 1776, erhielt er gang unbermutet, als e§ fcbon eine geraume 3eit

Stacht gemorben, gmei Söefdjcibe, bie er ohne 3®etfei bem rührigen ©influß be§

SJtagifterS ©djmibt unb ©erm bon XicmarS ©intoirfung auf bie anberen

©anerbcn gugufcßreiben batte.

Xanad) mar er berurteilt, bem ©djultbeißen unb ben 3ttölfem Stbbitte

gu leiften unb megen ber Peleibigung ber ©enannten brei läge Slrreft auf ftdj

gu nehmen. ®§ beißt in bem ©djriftftücf, baß bie ©crrcn ba§ Urteil gcfäüt

batten, um bie ©adje in Stürge abgumadjen unb bcm Stngeflagten ftoften gu

fparcn. öon einer gcridt)tlicf;en ©ntfdjeibung feine Siebe — eS mar etn ©tücf

bamalS nidjt aögu feltener ©abinctSjuftig ber ebeln ©erren. 35er gmeite SBefcbetb

mar bon ©erm bon 3)iemar allein ausgefertigt unb rnicS bem SJiofeS ßöm
au§ befonberem SBoblwoIlen noch ejrtra 25 Prügel gu, bie Ujm nach erfolgter

Slbbitte gu berabfolgen feien, „©auptfädjlid) um beäroiüen, bamit er inSfünftige

nidjt mehr fagen möge, eS fei fdjledbterbingS auf fein 'Vermögen abgefcben."

2Bir laffen bie Urteile im genauen Xejt folgen:

U r t b e i I I.

Stad) reiffer ber ©neben Überlegung unb um bie ©adjc in ber Stürge

abgutbun, ^abett mir fämmtlicbe ©iefige ©anerben unb gmar bor beS ©erm
ßammerbcrrnS unb DberforftmeifterS bon äJlarfdjaUfg ^odbfTet©errI- ©naben,

bcS ©erm ©auptmannS bon Sibra ©naben, um einen mcitläufigen Progeß,

moran mir fdjledEiterbingS feinen ©efaHen haben, borgubeugen, e§ bor ba§ 23efte

angefeben, tijeilS gur Sicherheit beS SkrmögenS, fomobl beS 3uben SDtofeS ßöm
als fämmtlidber 3>bßlfer fogteidj gegenmärtige gemeinfame Sicfolution abgufaffen.

SBir feben nämlich, ba bie Äußerungen beS Schultheißen unb fämmtiieher

3mölfcr miteinanber boUfommen übereinftimmen unb nur ©an? SlrteS au8 beT

Urfacbe benen Übrigen mit ber Unterfdjrift bcS SItteftatS nidbt beigetreten, meil

ber an ibm meber 2öudjer, 3ttang8fud)t ober ©robbeiten berübet, mitbin

bei beflagten 3uben fein Sorgeljen, baß ber ©djultljeiß ©einer unb fein ©obn
ber 9J?arfd)aIIfifcbe ^adjter, als 3mölfer alle, ohne baS quäftionirte Sltteftat gu

nnterfdbreibcn au§ bcm 3®ölfcrftubl gegangen mären, null unb nichtig ift, als

foU mehr gebadeter 3ub EDiofeS ßöm fiinftigen SKontag ben 22ten bujuS bor

unferem gemeinfdjaftlic©en ©eridjt allljicr, bem ©djultbeißcn unb 3toölfera

megen beren Befdjulbigung baß fie Pasquillanten fein feilen, öffentliche Stbbitte

tßun unb brei Xag auf^bem Xljor @efängniß=Straf auSftehen auch unferem
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gcmcinfdiaftlidjcH Slctuarium §aclbe bie bieSfaUS fcßulbigen UnterfudjungSfofien

bei Vcrmeibung bcr ©jecution fofort entrichten.

Signatum VMborf ben 17. äpril 1776

gej. ©briftopb Jöeinridj üoti ©femar

©ruft SBilb- Sreiberr non Vibra

in Vollmacht meines .§erm Jteüeu bem §errn ©ammerberrtt unb JDbcrforftineifterS

Don ViarfdjaHfS. ©ltgcn ©eorg Sluguft ©ottfrieb üon Vibra.

U r t b e i I II.

9tadjbem auS ber gemeinfcbaftlicb gepflogenen Unterfudjung unb ber

barauf erteilten obrigfeitlidjcn Satten,? crficbtlicb ift, baß ber beflagte 3ub

äßofeS ßöro, toegen feiner betten gemeinfcbaftlicben 3mij[fcrn imputierten Vc=

fcbulbigung, als ob fie bei ber SluSftellung ißreS Stttcfti al§ VaSquillanteti

oerfabren mären, gänjlicb bie Untoabrbcit gerebet habe unb er üon fämmtlidjen

Herren ©anerbett ber atteftierten Verbrechen für fdptlbig befunben worben,*)

fo muß ich gegenmärtig um allen SBcrbacftt p oermciben als ob ich bergleicben

Verbrechen ungeabnbet babin geben ließe, nachfoIgettbeS ©rfenntniß öerfügen,

baß er ttämlicb 25 fßrügel oermiirft babe unb ibm folcßc bei ber ©jrecutton ber

gcmeinfdjaftlicben obrigfeitlidjen Vorführung puncto Satisfactionis ber 3roölfcr

fogleicb fotten abgepßlt merbeit unb biefeS bcmptfddjlid) um beStoiHen, baß er

inbfünftige nicht tnebr fagen möge, aI8 ob eS fcbledjterbingS auf fein Ver=

mögen abgefeben fei.

Signatum SBaflborf ben 17. Slpril 1776

ge?. ©briftopb £eiiir. Freiherr oon ©icmar.

20ar ein foIdjeS Verfahren bem ,'öerm oon ©icmar febon ?u?utrauen,

unb ebenfo bem altcrSfcpiuacben 87jährigen fäauptmann oon Vibra, bem Vormunb
ber fDlarfdjaUffdten Sinbcr unb Vcüoümäcbtigten beS CbcrforftmeiftcrS oon

äßarfcbaUf, ber gegen bie ©inbringlicbfeit beS ®errn oon ©iemar nicht Diel

VMberftanb ?u leiften imftanb fein mochte, fo muß e8 boeb ocrmunberlicb

erfebeinen, baß ber neue Vefißer beS früheren VMfSfebrfcbai ©utcS unb

SJiitganerbe Freiherr ©ugen ßubtoig oon Vibra, ein fonft äußerft humaner

$err, fidj ?u foldj redjt8toibrigem Verfahren üerleitcn ließ. 3b« mochte bcr

£err üon ©ietnar, mit bem er halb fclbft in £>änbel fomtnen fönte, ba?u

bearbeitet buhen, um jeßt feine, mie er an ©rinf8 gefef)rieben butte „auf

gelegene 3eit oorbebalteuc SatiSfaftion" an 2Rofe§ ßöm ?u nehmen, greiberr

fugen oon Vibra machte fein Verhalten gegen ßeßteren mieber gut, ihm mochten

injutifchen über bie racßfücbtigeit Slbfidjtcn bc8 £errti üon ©icmar bie äugen

aufgegangen fein, ©r nahm bat Verfolgten in feinen eigenen Schuß auf unb

ließ ißm feinen Vciftaub bei bat ferneren äufcd)tungen in meitgebenbent 3Jlaß

*) ®s ift bie* iticßt bet 2üaßrßtit entipreeßenb, bie ©träfe loat nur toegen Selei«

bigujtg bes Seßnltßcifeen unb ber 3'oöifer erfannt worben.
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jjuteil toerbett. Um bie Art bcr gegen Blofe? 2öro Don fetten be? Biagifter?

Sdjmtbt nnb feiner Reifer aufgebrachten Atteftate ju fennjeirfinen, fei ermähnt,

bah biefe burchmcg auch nicht ba? gcringfte Belaftenbe für ben Aitgefcpulbigten

enthielten. ®? ift nicht eine Xatfadje ehrenrühriger Art aufgeführt, bie ihm
Dor ©ericht Ungclegenheiten hätte machen fönnen. Sarunt auch ba? Verlangen,

bafe bie Stlage be? ©djultheihen unb ber 3mölfer nicht Dom ©ericht, fonbern

Don ben ©errett ©anerben abgcurteilt merbe; fie muhten, bah ihr Patron, ber

©err Don 2)iemar, bie Sache nach ihren Abfid)tcn einjurichten Derftehen mürbe.

äBahrfcheinlich mar e? eine gmifdjen Ssiemar unb SWagifter Sdjmibt, ber in

aßen Streitigleiten ber Ieitenbe ©eift mar, unb ben ©emeinbeDorftänben

abgefartete Sache, ber nur burch eine, menn auch recfjtsmibrige Sentcnj, bann

ein 9Mntel<hcn umgeljängt merben foHtc.

Unter ben gegen BJofe? 2öm aufgeführten Befdjulbigungen, bie ihm

als Bemei? unreellen ©anbei?, begto. be? Sßudjer?, gur 2aft gelegt merben

follten, ift bie fchlimmfte: bah er für eine legale gorberung für bie ihm hanb=

fchriftlidhc Belege au?geftellt maren, fich erlaubt hotte, Sicherftellung burch

Obligation (©bpothef) gu Dcriattgcn. ©in anberer Bauer gibt al? Belüftung?»

material an: bah Blofe? 2öm am 9teu}ahr?tage ihn burch tanjett unb auch burch

fdjlittenfabren geärgert höbe, ©emih ein arge? Berbrechen! Bon biefer 91rt

finb bie Angaben unb 9lttefte gegen ihn in ihrem gangen Umfang; fie boten in

ihrer BcbeutungSlofigfeit nicht bie gcringfte ©anbhabe, ihn be? SBucher? ober

fonftiger unreblichcn ©efchäfte gu überführen. ©? finb burchmeg Dage Au?fagen,

bie Don feinen geinben, in?befonber? ben beiben Bieber* unb 3aeob Slbraham,

ba uttb bort herbeigcfchafft ober, mahrfcheinlicher, erfchlichen mürben. SDiefe

beiben giehett in einer ©ingabe felbft fcharf gegen ihn Io? unb befdjulbigen ihn

hochmütiger ©artnäefigfeit unb bah Biemanb ctma? gegen ihn auSridjten fönne,

al? ob er ©err im Ort märe. Aber £atfeichliehe? bringen fie ebenfomenig

gegen ihn Dor. 9Jtan fiebt nur ihren ©ah gegen ben ihnen geiftig unb an

©influh überlegenen, mohlhobenben Biatttt, mobei auch ein gut Seil 3eloti?mu?

gegen ben für bamalige Berhältuiffe freibenfenben ©laubenSgcnoffen mit

unterlaufen mochte.

Blofe? 2öm mar nicht bie Berfon, bie gegen ihn erlaffenen ungefefclichen

Urteile ruhig hinäunehmen. 9US er fah, bah ihn bcr Aufenthalt in SBaKborf

in bie ©änbe feine? geinbe?, bc§ ©erm Don 3)iemar, liefern mürbe, flüchtete

er nach Bleittingen, mo er fich ftcher muhte, benn bort hatte er Bcfcfjüfccr, auf

beren Beiftanb er rechnen burfte.

Au? ben Aßen ift erfi<htli<h, bah ft<h ein ©err Don Sttrcfe, roie auch

©err Don $onop feiner annahmen unb ftch für ihn Dermenbeten. 3n feiner

Befchmerbe gegen bie ungerechten Urteile fchreibt Blofe? 2öm, bah er eher fein

Beftötum unb fein 2cben“eittfche al? bah er fich befchimpfen Iaffe.1 [©r'ocrlange
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nur Beobachtung ber fßflicbten gegen bie 9Renfd)beit. SBenn man'ÄönigSberrätern,

Strahenräubern, 3Rörbem, auch wenn fte überführt ftnb, bie SScrtcibigung nicht

oerfage, fo föntie in einem gefitteten Staate nicht fo erlannt unb ihm bie

Bcrteibigung berfagt merben, wie eS hier gefchchen fei ©r möge ben fehen,

ber ihm in feiner ganzen güfjrung UngünftigeS nachweifen fönne, er forbere fein

iRechi ba§ 9!iemanb oerfagt werben bürfe.

©r berlange bon ©errn bon 2)iemar einen freien ©elcitSbrief, ba fein

Aufenthalt in SBaQborf fonft nicht gefiebert unb er ©ewalttätigfeitcn au8=

fltfefct fei.

Sei Siichtjurücfnahme ber Urteile, beren AuStrag bei einem auswärtigen

orbentlichen Bericht er bcanfpruchc, würbe er fich nach äBehlar wenben. 3)iemar

nahm bie Urteile jebodj nicht gurücf, worauf 3RofeS 2öw nicht weiter gögerte,

felbft nach SQäe^lar ritt, feine ©egcttflage am SReicbSfamuiergericbt anbrachtc

unb auch bort einen ©elcitSbrief auSWirfte, ber ihn bor ber SRemarifdjen

Serfolgung ficher ftellte.

©in bon Dientar an bie 3Reiningcr ^Regierung geftclltcS ©rflieben um
Auslieferung bcS fich cinftweileii bort aufhaltenben 9Rofc8 2öw würbe trop ber

hohen Stellung 35iemarS als 9Rein. Obrift abfällig befdjieben. 3Ran fcfjien

fein Ireiben nicht förbern gu wollen. 9118 -Eiemar mcrlte, bah f«h 9RofeS 2öw
nicht bon ihm gwingen laffe, gab er tlein bei unb bot ihm in einem fehr

loiflfährig gehaltenen Schreiben bom 30./4. 1776 freies ©eleite unb fernen

Schuh an, bis er fein §auS gu ben ihm entftanbenen Sautoftcn berfauft habe

unb feine gorberungen an SicmarS abgetragen feien. (Sr wies auch ben

SerichtSbireftor XriufS an, ben wicber 9lufgenommcneu in SEßallborf cinguführen

unb ihn ber ©emeinbe borguftcllen, mit bem Befehl, bah fich SRicmauben, ©haften

roic guben, unterftehen foHte, bei namhafter unausbleiblicher Strafe, ihn ober

feine Angehörigen gu bdeibigen ober gu beläftigen.

©r berfidhert baS auf „Cavalliers parole unb allem Anfeljcn als

S. 2Rein. Dbcrft"!

9tber 3RofeS 2öW hatte ben eblcn föemi gur ©enüge feinten gelernt

unb gog eS beSljalb bor, fich 3tcd)t unb freies ©eleite in SBcpIar gu holen.

3ngwifdjen hatte er auch Schritte getan, um auS bem 35icmarifchen

Schuh herauSgufommen unb in ben beS öerrn bon Bibra, ber ihm nun in

»ohlroollenber SBeife entgegentam, gu treten, ©r faufte ein ©runbftücf auf

Sibra’fdjem 2ehen unb greiherr ©ugen bon Bibra ftellte ihm am 12. Aug. 1776

einen Schuhbrief barüber auS. SDlofeS 2öw hatte fich in SBehlar gunädhft

Sicherheit gegen bie beiben Urteile gegen ihn auSgemirft. ©r erhob ftlage unb

brachte eS währenb feiner Anwefcnhcit in 2BcpIar bahin, bah ihm auher einem

ÖeleitSbrief an jeben ber ©anerbeu, ber ihn gegen bie SoUftrecfung ber §aft=

ftrafe unb 2eiftung ber Abbitte fdjühte, auch noch ein bcfonbereS Schreiben an
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beit ©erm Don SJiemar auSgcfertigt Würbe, toelcßeS bcn Söcfcljl enthielt, baß

feines ber beiben Urteile Doüftrecft werben bürfe, bic beim and), wie fuß beg

weiteren ergibt, niemals jur SoUftrecfnng gelangten, Dielmcßr fpätcr Don bcn

©anerben fafftert würben.

Sacß ben Dielen Slnfeinbungen Don feiten 2)iemarS unb feiner bienftwiUigcn

(Kreaturen, befottberS bie butef) ÜBtagiftcr Scßmibt aufgewühlten 3)iemarfcßen
Untertanen, mußte eS 2RofeS ßöw als eine Befreiung gelten, aus bem 3Memar=

feßen 2)?acßt&ereicß ßerauSjufommen unb in iöibraifcfjeit Scßuß gu treten. S)iemar

batte ihm ja awß feinen Scßuß gefünbigt, ba lag cS nabe, baß ber ißm

jugefagte Sibraifcße freubigft angenommen würbe. SDiotßtc eS bodj bem

neuen ©anerben fetbft leib tun, baß er fief) ju bem Don $icmar angefDonnenen

Scrfaßren mitüerieiten ließ. Sein ganjeS ferneres SerbaIten ju SDiofeS Hörn

läßt bieS annebmen. Stuf bie Dom SKeicßSfammergericßt wegen beS Urteils

Derlangte ^Rechtfertigung feines SerfaßrenS feßreibt ©err Don Sibra am 5./8. 1776

in entfcbulbigeuber SBcife ju ber ibm anfeßeinenb fetbft peinlichen Singelcgenbeit,

baß er nur bcSbalb jugeftimmt habe, weit eS fiep lebiglicb um eine geringfügige

Sacßc ßanbte unb bamit SBeitläufigfeiten unb große Soften umgangen werben

follten, auch weil man bem ©ericßtSbireftor SCrinfS (ber fidß atterbingS §n feinem

ungefeßließen Sorgcßen ßatte berleiten Iaffen) ben Sorßalt in ber ©emeinbe

gematßt ßabe, baß er ben 3uben faDoriere. ©r glaube awß, baß fuß ber

Verurteilte weniger gegen baS gemeinfcßaftlicße Urteil ber ©anerben, als gegen

baS befonbere beS ©errn Don Sictnar pr SBefcßwerbe Deranlaßt feße.

SEÖoIIte Sicmar erft ben SJlofcS ßöw aus feinem Scßuß ßerauS ßaben,

ba er faß, baß biefer f«ß nicht meßr feinem äBißen beuge unb befonberS bie

©elbquclle nidßt meßr für ißn fließen Iaffen wollte, fo maeßte er nun hoch

ScßWierigfeiten unb Wollte ißn nidßt freigeben, erßob aueß Silage, tonnte aber

bamit nicßtS erreichen, ©trr Don Sibra feßreibt bariiber am 26./9. 1776, baß

ißm Don Söeßlar auS bie Scßußerteilung eßer aubefoßlen als Dcrboten worben fei.

2ßofe§ ßöw beabfußtigte nun auf bem Don ben ©eufmger’fcßeu ©rben

erfauften ©runbftücf fein neues ©auS 3U bauen, ©r erwarb mit biefem ©runb-

ftüdf gleicßjeitig baS barauf rußeube ©emeinbereeßt, baS ißn 31er ©ntnaßuic ber

Sunt ©auSbau erforberlicßcn Steine unb beS ßeßmS auS ben ©emeinbegruben,

wie feitßer ftctS üblich, berechtigte.

©in baßiit geßenbcS ©rfueßen an bic ©enteinbe War oßne ©rfolg. ©S

gelang bem ©errn bon 2>iemar in Serein mit feinem bienftwiUigcn SUlagiftcr

Scßmibt, bcn Scßultßcißen Soll, ber inswifdßen bicfeS 2lmt, wie ©err Don

Sibra fagte, gegen 200 £ßr. Spcnbe an ben ©errn Don Siemar au Stelle

beS bisherigen Scßultßcißen ©einer angetreten ßatte, fowie bie 3>DöIferDorftäubc

bap aufpßeßen, baß ißm bie ©rlaubniS gerabesu oerweigert Würbe. ©S würbe

Dom ©emeinbeDorftaub fogar ein förmliche» Serbot an bie SBaüborfer Säuern
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erlaffen, bem SJiofeS Böm g-ußren p Ieiften. Selbft eilt bon £errn bon Bibra

erlaffeiter ©egenbefeßl hotte leinen ©rfolg. DJiatt feßte auch ber ßerrfcßaftlichen

Serfüguttg offenen SBiberftanb entgegen. Ser S<ßultßeiß würbe boit ben

Öegnern be§ Bauenden fogar bap gebraut, baf? er bie ©emeinbe pfammen
berief unb ißr erflärte, baß fte bem Söiöra’fcfjen Befehl feine golge p Ieiften

braune. @r ßeßte gegen bie Bibra’fcße ©utäßerrfchaft, wa§ ja bei bereu gegenfä^=

iidbem Serßalten zu ben Siemarifcßen planen nicht äßunber nehmen fomite, fobafj

bie Beute ficß beeinfluffen ließen, umfomeßr, al§ erflärt Würbe, baß jeber ber

bagegen fei, fein ©emeinberecbt berlieren Würbe.

£>err bon Bibra, ber bicfe Vorgänge, bie ein Serftoß gegen feine

berrfcbaftlicben Siechte waren, nicht rußig ßinneßmen foitnte, machte ber ©emeinbe

Sorfteltungen unb berlangte für feine Untertanen biefelben Siechte bie fcitßer

ftetS aucß benen ber beiben anbereit ©ancrben nnbeanftanbet gewährt Worben feien.

3n ben bon bem neuen Schultheißen wegen biefer Sache abgehaltenen

@cmeinbeberfammlungen bermieb e§ biefer gefliffentlich, toaßrfcßeinlich auf

höhere Belehrung, ben Jperm bon Bibra als Sntereffenten zu bezeichnen, bie

Bebenfen ©inzelner würben immer baburch befeitigt, baß e§ h'eß: e§ ßanble

fich nur gegen ben 3uben SJiofeS BflW, nicht gegen bie ^errfcfjaft. 9113

3ßofe8 BöW faß, baß e§ ißni nicht möglich war, fjußrlente zu ben Beßiitfußren,

ju benen ißn, troß ber ©mwenbungen ber ©emeinbeoorftänbe, £err bon Bibra

angewiefen hatte, in BMborf zu Werben, ließ er ficß gußrwerf bom Siat unb

Ämtmann ©eßm nnb Stentfommiffarhrä 3eßmann, beibe zu SBafungen, fommen,

bie einige gußreti Beßm au§ ben ©emeinbegruben holten.

3lber Scßultßeiß unb 3wölfer wiegelten bie ©emeiube zunt SBiberftanb

auf, bie Säuern zogen mit Heugabeln unb SJrcfcßflegeln bewaffnet ben 3ußr=

leuten entgegen unb zwangen fie, ben Beßm mitten im Sorf abzulaben unb leer

abzuzießn. Sie ©emeiitbe SEBaliborf ßatte inzwifcßen, am 12. Seßtbr. 1776,

gegen bie Befehle be§ ipcrrn bon Bibra eine fßroteftfcßrift beim 3ütterfcßaft9=

gericßt zu ©eßweinfurt eingereicßt. Welche aber bon föerrn bon Bibra in fcßarfer

SBeife wiberlegt würbe, ber babei auf baS ungefeßlicße Berßalten ber ©emeiube

ßintoieS. ©r fpricßt ficß in einer weiteren ©ingabe am 10. 3anuar 1777 in

beutlicßer SBeifc über ben böfen ©influß bc8 9Ragifter8 Scßmibt au8, ber bie

®emembe berßeße, fein Slmt bernachläffige, oft wochenlang oßne ©rlaubni§

»erreifc, bie Beute bom Slbetibmaßl auSfcßließe, fleh biete Slnmaßungen in bie

Siecßte feiner §errfcßaften erlaube unb Schultheißen unb 3tuölfer aufwiegele,

gegen ißn ftrittig zu Werben. SeSßalb »erlange er Beftrafung bcS Schultheißen

unb aller Beteiligten. Saraufßin würbe bom Sütterort ©anton 9tßön»2Berra

ju Scßweinfurt eine Äommiffton zur Unterfucßung ber SEBaliborfer Streitigfeiten

ernannt unb ber ftammerßerr bon Stein unb £>ofrat Brenner bagu beoollmächtigt.

Scßon am Sage ber geftörten Bcßmabfußr ließ ©cricßtSbireftor SritifsS ben
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©djuliljeifien ncbft 3üwlfern Borlaben, [teilte irrten baS 9te<ht§wibrige unb bie

folgen i^rer JpanblungStoeife cor unb BermieS fte, jcbe Ungefefclid)lttt gu

Bermeibeu. Die Slittroort barauf war, baff bem SJlofeS 25m über 9lad)t [amtliche

genfter eingeroorfen mürben. ®aS wieberholte fid) mehrere SJlale. 3tt etnem

gaH mar eS ber Sfned&t bcS Säuern ftilbebranbt, namenS Sdfuljmann, ber ber

Xat Berbäcfjtig mar, bann nach SOtcintngen flüchtete, bort aber öom Slmimann

DrinfS in ben Durm gefegt mürbe, ©r fanb in ber grau Bon Diemar, bie

an ben ©Reffen ihre greube hotte, eine eifrige Sefd)üfcerin. 3n einem anbent

galt mar c§ ber Sdjlothauerfdie Unecht, ber ftd) audj Berftecft hielt, beffen

©efangennahme nebft Sefd&Iagnahme [eines ©igentumS Bon Schmeinfurt auS

befohlen mürbe.

Sludj SJtofeS 2öw hotte injmifchcn Slage toegen Sorenthaltung feiner

3icd)te erhoben, eS mürbe ihm Bom ganerbfchaftlichen ©ericht in SMborf and)

ber Scfchcib, bah bie ©emeinbe bie Saumaterialien ju Berabfolgen höbe, woran

ftch bicfelbc aber bnrd&auS nicht fehrte. 35er Bon Sdjweinfurt mit ber Unter*

fuchung betrauten Sommiffion mar Sollmacht gegeben, im galt beb SBiberftanbeS

gegen ihre Serfügungcit foBiel SDiilitär Bon ber ^Regierung in SReiningcn gu

requirieren, als gur Durchführung ihres Auftrags erforberlich fei. £>err

Bon Diemar unb bie ©emeinbe Berfuchteu burch ©infprüche bie Slbfenbung ber

Sommiffion, Bon ber fte nicht Biel ©utcS für ihre fßläne
.
gu ermarten hotten,

ju hintertreiben, jebod) ohne ©rfolg. §err Bon Sibra fchreibt am 30. Sion. 1776

nach Sdjweinfurt: „bah auch ber greiberr Bon SRarfchallt ftch im ©inBerftänbniS

mit ihm befittbc unb ftch nie gor ©egnerfdhaft eittfchlichcn merbe, mährenb bie

©iureben beS .Qcrrn non 35icmar, wegen beffen befottberen priBaten Slbfidjtcit

unb Weil berfclbe bei ber Sache ju fehr impligierct fei, rechtliche Slttention

nicht Berbienc."

Die Sommiffion traf am 7. ganuar 1777 in SBallborf ein unb ftelltc

unter Seihülfe bei ganerbfdjaftl. ©eridjtSbireftor DrinfS unb beS Slftuar

föaclbe, bie gegen bie Sefcfjle unb Slnorbuungen beS fterm Bon Sibra Bor*

getomtnettett äöibcrfc&lichfeiten feft.

©8 mürben Sdjultheih, 3&>ölfer unb faft bie gange ©emeinbe Ber»

nommen, weil bie Sinnahme eines 3«mnge8 auf biefclbe burd) bie Sorftänbe

nahe lag. 2Bar eS bodj öfters Borgefommen, bah biejenigeu, welche ftch oIS

©egtter beS fJkojeffeS erflärten, öffentliche Seleibigungcn unb Schimpfmorte,

wie Siebellen, Serie unb bcrgleichcn fich gefallen laffen muhten. 3n ben Bielen

Serhören fuchten Schultheih unb 30)ölfer, bie fich gu ihrem Sciftanb einen

SlbBofatett Scmholb auS Schmeinfurt hotten tommen taffen, ihr Scrhalten

burch SluSflüchte ju befchönigcn. Söclche SJiittcl Dtemar unb bie Sorftänbe

angemenbet hatten, um bie ©htmohner auf ihre Seite gu bringen, befunben bie

im Serhör am 12./1. 1777 niebergelcgten SluSfagen breier als 3cugcn
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üernontntenen Sänner. Sie geben an, baf? Sdjnlt^eift unb Bwölfcr bie ©erneinbe

wiber ihren Sillen jur Anteilnahme an ihrer Unternehmung gegen bie $crrfct)aft

ju inbtgieren fud)tcu. 33er §attS ArteS, 62 Sahre alt, Stfemarfdjtr Untertan,

welcher nicht beiftimmen wollte, Bielmehr anbere öor ben böfen £>änbeln gewarnt

habe, fei beSwegen nachts üon 6 Samt auS bem SBett geholt unb ohne

Honfurrcnä ber ©erichtc oon §emt üon 33icmar in ben 2urm gefegt worben.

GHnige Seute erflärten, baß fte auS furcht ihre 3«ftimtnung gegeben,

anbere hatten bagegen Säerwaljrung eingelegt, waren bafür aber in ben 33er»

fatnmlungen befchimpft worben. Anbere wollten gugeftimmt hoben, ohne 311

roiffen, um WaS cS ftch houble. AuS allen AuSfagen ging herüor, bah ben

L'euten üorgefpiegelt würbe, e§ ginge nur gegen ben 2JiofeS ßöw, nicht gegen

öerm üon SBibra’S befehle. 33er größte Xcil ber Säerhörten erflärte aber, baß

fre mit bem, WaS bie SBorftäitbe untenwmmen hotten, eiuüerftanben feien; fte

waren in ärgfter Seife gegen ben £>crrtt non löibra unb feinen Schuhuntertan

aufgeheht Worben, glaubten wohl auch, weil §err üon 3)iemar unb SJiagifter

Schmibt auf ihrer Seite waren, gegen alle Anfechtungen geflöht 311 fein.

2>ie äterhanblungen bauerten üom 8. bis 26. 3anuar. 33ie Sommiffton fcploh

ihre Erhebungen mit ber Verfügung gegen bie ©erneinbe, bah biefe uorlänfig

350 33alcr fowic bie im ßemuth’fchen ©afthofe (betn fogen. oberen SirtShauS)

entftanbenen Soften für Quartier, ßicfjt unb $04, bie ber Sommiffton gewährt

toorben, binnen 24 Stunbeu 3U erlegen habe, wibrigettfallS auf Soften ber

Renitenten fofort Sachf. Sein. EjefutionSmannfchaft beigeholt werben fülle,

bah ferner ein 2Seber, ber an bem SJtofeS ßöw, beffen §auS unb $abfeligfeitcn

im minbeften, Weber mit Sorten noch Serien, fich üergreife, mit empfinblicher

Ceib> unb 3U£htf)auSftrafe belegt werbe, unb füllte ein Ergeh fich ereignen, ber

eigentliche 33äter aber nicht herausgebracht werben, ober wenn berfelbe nichts

im Vermögen beRhe, bie gange ©erneinbe pro Satisfactione fowohl als ber

3nquifition8foften halber, ohne minbefte Einrebe haftbar fei.

3)iefe Säerfügung muhte ber ganzen ©erneinbe in öffentlicher Säerfammlung

befamtt gegeben werben. Aach Abfaffung biefeS SefchcibeS würbe ben Rührern

ber ©erneinbe Wieberholt nahe gelegt, grieben 3U halten unb ein nochmaliger

SSerfud) 3U gütlicher Einigung in’S Sert gefegt, nachbem bie üorhergehenben

bergeblidj waren. Unb wirtlich gelang eS ben Herren ber Sommiffton, bah bie

ftreitenben Parteien ftch enblich 3U einer Säerftänbigung bereit fanben. $atta<h

übernahm bie ©erneinbe bie oljngefähr 400 Athlr. betragenben Soften, bie 3»ölfcr

mib ber Schultheih hatten bem $erm üon Säibra beüotefte Abbitte 5U leiften,

btn SHbraifd&en 3toölfcrn würbe auherbem noch eine befonbere Strafe üon je

20 Rthlr. auferlegt, weit biefe ftch ihrer ©errfetjaft gegenüber aufrührerifch

zeigten, ferner würbe bie Abgabe Don Steinen unb ßeljm au ÜDiofeS ßöw
bewilligt unb gleichseitig üon ben ©anerben unb §erm üon 33icmar inSbcfonberS,

&
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bie gegen jenen erfannten Sentenzen auf brei Xage §aft, SIbbitte unb bie öon

Diemar berfügten 25 Prügel surärfgenommen, luie auch bie ©ttlaffung

•äJiofeS ßöw’S auS bem ®iemarifd)en Schüfe unb Sluftiahme in ben Vibraifdjen

allfettig anerfannt. §err bon 9J!arfd>aIIf geftanb bentfelbcn, »eil eine ©emeinbe

ber Vibraifehen Schufejuben nicf)t beftanb, ben Slnfchlufe an bie bon feinen

tSrael. Untertanen unterhaltenen ©emeinbeeinrichtungen gu. SDiofeS ßöw nahm
bagegen feine gegen £erm bon Diemar wegen beffen ©etnalttätigfeiten erhobene

Silage gurücf. Durch gegenfeitigen tpaubfcfelag gtoifdjen ben Parteien, auch beS

SDiofeS ßöw mit Schultheiß unb 3toölfent würbe ber griebe hcrgeftellt. Diefe

eröärten ihren bisherigen ©egner für einen ehrlichen 3uben unb biefer toieber

jene für ehrliche ßeute. Slucfe bie gtoifdjen SDiofeS ßöto unb einigen @emeinbe=

nachbarn fdjwebenben Strittigfeiten, bie jebenfallS auS ben oorhergegangenen

£>änbcln herrührten, würben gleichseitig beigelegt, „als guter Slnfang gu 9tufee,

©ntraefet uitb fünftig gutem Vernehmen", wie eS im VergleicfeSprotofolI heißt.

Der griebe War gefchloffcn, ©anbgelöbniS ferneren guten Verhaltens,

SIbbitte, ©jrenerflärungen abgegeben — man hätte glauben foücn, bafe für

SBallborf nun läge fdjönfter Diulje, ibt)Uifd)fter ©ntracht eingefehrt feien. 3m
berechtigten Vollgefühl ihrer ßeiftung, ihres ©folgeS, fehrte bie Slommiffton

nach Schweinfurt gurücf. Slbcr fchon ftreefte bie ftpbra beS llnfriebenS wieber

ihr häfelichcS ßcaupt herbor. Vian glaubte alles gut beftellt gu haben unb hatte

an bie Sjauptfacfjc nicht gebaut, bie Quelle beS £>abcr8 bur<h Vefeitigung beS

iperm 3)iagifter Scfemibt gu berftopfen.

SBaS lag biefent, waS bem feinem ©nflufe gugänglichett £>emt bon

Diernar an beut abgefchloffenen Vertrag, wa§ ftßrtc bie Vciben bie ber ©emeinbe

entftanbene Scfeulbenlaft, fte fclbft hatten ja guuäcpft nicht barunter gu leiben.

9tun bie, aHerbingS für fee läftigc Stommiffion abgegogen war, foHten bie ©egner

erft recht nichts burdjführett.

©S War nicht fchwer, bie Vauent unb boran ihre ©emeinbeborftänbe

gu neuer ©ehorfamSberWeigerung gegen bie Veftimmungen beS SlbfommcnS

aufguljefeen unb fie gu §anblutigen gu berleiten, bie für bie Scpulbigen unb

für bie gange ©emeinbe für lange 3«it fühlbare folgen haben foHten. Schon

am 6. SDtärg 1777, alfo faum 5 SBocfecn nach abgefchloffencm grieben,

befchwcrt fich SJtofcS ßöto beim §erm bon Vibra, bafe ihm ßefem

unb Steine auch jefet noch borenthalten würben, trofebem fein Vaumeifter

bon ihm beauftragt worben war, beim Sdiultheifeen barum gu bitten; bafe bieS

aber auch 5« erwarten gewefen fei, benn alSbalb nach Slbgang ber Slommiffton

habe eine Slngahl 3toölfer gefagt, bafe er nun hoch nichts erhalten Werbe.
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©err bon Stbra griff fofort ein, berichtete nach ©djlbeinfurt über baS

DcrtragSwibrige Perfahren ber ©emeinbe unb betont bie ßift unb ©pißfinbigfeit

„bie man wahrlich Säuern nicht 3utrauen foHe". ©ie hätten, um ben Paragraphen

nach ihrem ©inn ju boHftrecfen, 2 bis 3 fuhren ßehm jufommen laffen

wollen, weil fte in ben Pertrag bie harmlos fdheinenbe Semerfung hinein ju

bringen gemufft hatten, „bah ßehm unb ©teine abgegeben Werben foKfen, foweit

eö bie Potburft ber ©enteinbe geftatte". 9htn mar aber feftgefteüt worben, burch

mehrere borher jugejogene Sadjberftänbige, bah foDiel ßehm uorhanben fei, bah

nodh 500 Käufer gebaut werben fönnten, ohne bah man nur eine Abnahme werte,

ein anbercr fagt, bah fooiel ßehm borhanben fei, bah er big anS ©nbc ber

SBelt reiche. 3)ie ©emeinbeborftänbe fchüfcten jefct bor, bah fie nicht mehr

abgeben fönnten, weil bie Potburft ber ©emeinbe, bie ben ßehm brauche, bieS

nicht geftatte. PHt biefer leeren SluSrcbe fuchten fie in fchlauer Pfeife ihre

3ufagc 3U umgehen. £>err oon Stbra fchreibt barüber, bah ihr Perhalten fo

fei „wie man einem Pettler etwas hinwirft"; er beantragt beim Schweinfurter

®eri<ht, bah fofort ein ©jefutionSfommanbo bon 6—8 2Jla«n auf Sloften ber

ökmeinbe Pfallborf, borthin gelegt werben unb fo lang bleiben möge, bis

PlofeS ßöm fobiel Platerial ju feinem §au$bau erhalten habe, als er baju

benötige. Pon ©chweinfurt tarn am 11./4. ein ©chrtibcn an PlofeS ßöw, bah

er, um bie 3fornt ju wahren, nochmals perfönlich ben ©chultheihen wegen

Ptrabfolgung anfprcchen möge, ©enannter berichtet am 25./4. juriief, bah bieS

gefchc^en fei, er aber mit leeren SluSflüchteit hingehalten werbe, fobah eS ihn

binbere, feinen Sau wäljrenb ber giinftigen 3ahrcSjeit auSjuführen.

©S erging barauf eine Perfüpng, batiert 14. Plai 1777, an ben

ßfcri<ht§btreftor Prints, bah borerft 20 guber ©teine unb ßehmen ju berab»

folgen feien unb bah uochmaiS burch eine Sommiffion ©achberftänbiger unter»

fudjt werben foHe, ob burch Abgabe weiterer guljren bie Potburft ber ©e=

meinbe leibe.

3m galt beS llngehorfamS ber ©emeinbe foDe gum Polljug biefer

Skrfügung fofort ©. Pteining’fcheS PHlitär requiriert werben.

9lber auch fehl halfen alle Porftellungen, felbft Slnbrohung einer ©träfe

bon junächft 10 PtJjlr. nichts, barauf wenbete fich nun ©erichtSbirettor STrinfS

an ben f. 3. nach PMborf gefanbten blommtffariuS greiherrn bon ©tein unb

biefer lieh ein ©jecutionSfommanbo bon 12 Platin am 2. 3uni 1777 nach

SSJaHborf abrüefen, baS nachts »/*1 hört eintraf.

$ie ©emeinbe lieh fich baburch in ihrem SBiberftanb nicht im gcringften

beirren. $ie Säuern rücften haufenweife bor, als am anbern lag ein guf)r»

tterl mit 6 Ptann Sebedung jur Abholung bon ßehmen ausgefahren war

unb fchloffen bie Piannfhaft fo eng in ihre Ptitte ein, bah fte fi<h nicht rühren

tonnte, ©s würbe ihr 3ugerufen: „Unb wenn eine ganje ©ompaitie auS

B*
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SAeiningen fommt, 3pr befommt bodj feinen Seimen.'“ Am aufrührerifäfften

seigte fiep gränlein Saroline Don 3)farfd&aXIf, bie fiep als Sommonbflnftn ber

aufrührerifepen Säuern auffpielte, unb, als ber ©ericptSbireftor TrittfS üorbeiritt,

ihren Seuten gurief: „3pr feib rechte «öunbSfötter, wenn 3pr ©uep nidjt mehrt",

morauf bie Säuern oott TrintS ermahnt mürben, feine SJiberfeplichfeitett ju

begehen. Ta mit ber geringen 9Jlannfd}aft nichts auäguriepten mar, lieh £>err

non Stein meitere 21 Atann, bie ber fcergog gur Verfügung fteHte, in 2Baß=

borf einrüefen.

Skid) eine grimmige 3ronie ber STatfadjen! 55er Dberft ber Aleiithtger

Truppen, §err Don Tietnar, ber bie gangen Unruhen, ben Aufftmtb ber SBafl-

borfer ©emeinbe, in erfter Seihe peraufbefepmoren hatte, muhte feine Atannfcpaft

jefet gur Untcrbrücfung berfclben auSgichcn laffen.

S5aS lag bem ebeln §errn baran! Sein ©roß, noch gefepürf burch

feine rachfüchtige ©emahlin, ber in biefer Schiebung miebcrholt ein fcplhnmeS

3eugniS auSgefteflt mirb, gegen ben AfofeS 28m, mie auch Dießeicpt noch mehr

gegen ben jept miber ihn Partei nehmenben ,'gerne Don Sibra, lieh ihu

barüber megfehen. ©8 hätte nur einigen guten SJißeuS beburft, inn feinen

ihm ergebenen Aiagifter Schmibt mie bie auffäffigen ©emeinbeoorftänbe jept

noch gur Suffe gu Dermeifen.

Sehr befremben muh eS, bah er tat feiner Steße als Dbrift ber

AJeininger Truppen Dcrblieb, tropbem man feine Afatbinattonen Don oben

nicht förberte, mie fich baS auS ber Ablehnung feines Antrags auf Auslieferung

beS AtofeS 2öm ergibt, mährenb anberfeitS ber fineipt beS ftilbebranb, ber

bem AiofeS fiöm bie genfter einmarf, trop Tietnarfcper 5ßroteftion bort gu

Irreft gebracht mürbe. Tie 21 Wann röcften am 4. 3uni früh 5 IIpr Don

Aleinittgen ab. £ergog Sari hotte für ben Aotfafl noch eine meitere

Kompanie gugefagt. Aach ©intreffen beS AHIitärS mürbe ben @enieinbeDor=

ftänben aufs neue aufgegeben, Don ihrem Trop abguftepen, aber fte ertlärtcn,

bah fte bei ihrem ©ntfcpluh blieben, auch menn eine gange Sompanie einrücfc.

Tarauf, unb meü §err Don Stein einfah, bah er mit roenig Senten nichts

auSrichte, lieh er noch eine Kompanie fommen, bie bei ihrer Anfimft mit un=

gäpligen Scpimpfmortcn belegt mürbe. „Alehiinger ©ungerleiber, Derflucptc

Sagage unb bergt." Auch mürbe breimal Sturm geläutet, ©iner ber £aupt=

fchreier, Jgeinrich Pou ber 2tatb, ber fiep gegen TrittfS mit AebenSarten Dcrgtng,

mürbe 2 Tage eingefperrt uttb erhielt 10 Stocfprügel aufgcgählt. (TrittfS

Bericht D. 13./5. 1778 tt. Scpmeinfurt.) Tie Skfber maren mit Snütteln auS:

gerfteft unb benapmen fiep gattg rebeßifep. Ter Sorfieper ©priftian Aotpnagcl,

ber gur Supe utapnte, mürbe Don ihnen attgefaßen unb faft ermorbet; man

muhte ipn burep militärifcpe ipilfe auS ipren Räubert reihen, mobei bie Skiber

mit Stöhnt uttb prügeln auSeinanber getrieben mürben.
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9113 fämtlitße Btamtfdßaft nun nadß ber 2eßmgrube marfdßierte, unter

Jüßrung be3 Saramerßemt non Stein, als ftonimiffar ber 3iitterßauptmaun=

ßßaft, bem firf) ein §auptmann bon Bibra foroie ©erißtSbireftor XrinfS an=

fe^Ioffen, um bic bortfjirt gum Sluflaben beftettten itßagen gu beeten, batte ficb

gwifeßen bent 2>orf unb ber ©rube eine große Btenge Bauern in ben 2Bcg

gelagert, bie oon .fjerrn oon Stein bringenb aufgeforbert würben, bon bem

berpöttten SBiberftanb abgufteßen, aber bie troßige Antwort erteilten, baß fte

fcßiedjterbingS mißt itacßgebeit unb e§ barauf anfommen Iaffcn looliten. Xte

Solbaten mußten baßer in ftarfem Sdjritt auf bie Bauern IoSmarfdßieren, wa8
bie SQßirfung batte, baß üeßtere naeß ber Seßmgrube, wo ber übrige Seil

ber Siacßbartt mar, retirierten.

®ort toar faft bie gange ©emeinbe rings um bie ©rube gelagert, öerr

oon Stein öermabnte aueß ßier notßmaiS, eS uießt gum äußerften fommen gu

laßen, bamit man nießt nötig ßätte, fte mit ©etoalt gu öertreiben. Slber biefe

Bermaßnung ßalf fo loenig Wie bie oorige, weSßalb bie 2Jiannf<ßaft Drbre

erßielt, auf bie BJiberfpcnftigen gu abancieren, worauf bann bie Bauern, uacß=

bem etlicße geringe Stöße unb Scßläge befommen ßatten, bie Seßmgrube ber=

ließen, aber in bie Steine griffen, bereit fte eine Slngaßt Raufen fcßoit borßer

gu biefem 3roed guretßt gelegt ßatten. 35amit bombarbierten fie bie Solbaten,

oon benen aueß berfcßiebeite tücfjtig getroffen würben.

9hm tarn cS barüber gu berbett Stößen, Stßlägcu rntb autß etlichen

Serwunbungen, WaS itocß ärger geworben wäre. Wenn nießt ba§ ©eweßr eine?

Solbaten bnriß baS Seßlagen oon felbft loSgcgangen wäre unb gwei Solbaten

ißre ©eweßre in bie ßuft abgefeßoffen ßätten, woburdj ein großer Sdßrec! unter

ben Bauern entftanb. 2>ie ergrimmten Solbaten, bie fieß bie Steinwürfe nießt

gefallen taffen wollten, ßätten jebenfaltS ben Bauern noeß übler mitgefpiett,

toenn fte nießt bie Dffigicrc bureß bie gueßtel bon weiteren Xätlicßteiten ab=

gehalten ßätten. Bacß biefem „ßßoe", Wie e§ in ben Sitten ßeißt, gingen bie

Säuern naeß .fjaufe unb wagten feine weiteren Unrußen. Xie aufgelabencn

SBagen würben unter mititärifeßer ©Störte naeß bem Bauptaß gefaßren unb bei

ber ßeßmgrube ein BJacßtommanbo gurüefgelaffen.

Xarauf mußte bie ©emeinbe, naeßbem 2 Baar Dcßfcn unb 3 Baar

Stiere gepfänbet worben Waren, gur Beftreitung ber ©pefutionSfoften einftweilen

115 Sttßlr. bcgaßlen. 3n feinem, über bie Borgänge naeß ScßWcinfurt erjtatteten

Serißt füßrt ©erießtSbirettor XrinfS an, baß man Seßultßeiß Xötl unb bie

3®ölfer inSbefonbcre in Strafe neßmen müffe, benu Weil bie Strafgelber aus

bem ©emeinbefäcfel entrießtet würben, fpürc eS feiner bon biefen an feinem

eigenen Beutel, unb e§ fei nötig, ein ©pempel gu ftatuieren, gur Bßarnung für

anbere ©emeinben, fuß gegen ißre Dbrigfcit rebellifcß gu beneßmen unb beren

Verfügungen $oßn entgegen gu felgen. „©3 fei uiterßört, Wegen einiger guber
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ßeimen berartigen Slufrußr gu machen, ba fo biel baöon borhanbeit fei, bas

SBallborf bis aus ©nbe ber 2Belt bamit auSreicße.

®ie $aupturfacße bicfer iBorgänge liege aber an Sßerfonen, bie ber

©emeinbe ©ehorfant einfe^ärfen feilten, bie eS fich aber gum eigenen ©efchäft

machten, alles gu beranftalten, was ben ©anerben unb beit ©erichten jum

Defpeft unb 92ad>tcil gereichen faitn. Unb ba biefe Sßerfonen auch bie gräulein

üoti fölarfcßallf berleitet hätten, gegen ben SBillen ihres SruberS, beS Cbcrrforft^

meifter bon SWarfcßallf, fich in bie ©ericßtS» unb ©emeinbefachen einjumifchen

unb bie Untertanen mit aufgumiegeln, fo fei feine Sefferung mehr gu erwarten,

ehe nicht biefen SBühlern ©inßalt gefcßeßc." 3n bem Scricßt beS greiherni

Don Stein an bie Sttitterfcßaft ©dfjWeinjürt, bat. 9./6. 1777, wirb beS amagonen--

haften 33etragenS ber gräulein üou 3Jlarf<ßallf, bie fuß mit Sßiftolen bewaffnet

hätten, befonbere ©rwäßnung getan.

2)ie 9titterhauptmannfcßaft ©chtoeinfurt beauftragte hinauf am

14. 3ult 1777 ben ©ericßtSbireftor XrinfS gur genauen Unterfucßung ber Don

Schultheiß unb 3ü>ölfaw begangenen Unorbnungen. ©8 foltten alle ©ingeb

heiten bnreh Seugett feftgefteUt »erben, hierauf erioiberte £rinf8 nach Schwei»

furt: ©o gern er fich bon bem Weiteren fommiffarifcheu Auftrag Derfchont

gefehen hätte, ba ihm feitenS beS Dbriften Don Siemar Diele Sßorwürfe, ftnftert

©efichter, ©abalen unb SBefcßulbigungen guteil geworben —, habe er fich boeb

bem Auftrag untergogen, obwohl er im DorauS wußte, baß ihm Don $cmt

Don $iemar unb beffen Katgebent, geifUicheit unb weltlichen ©tanbeS, afle nur

möglichen ftiitbemiffe in ben 2ßeg gelegt mürben, betreffs ber 2)iemarif<hen

Untertanen war Don grau Don Siemar, bie überhaupt baS Sfommanbo im §auS

gu führen fehlen, ein SBefeßl an XrinfS ergangen, baß er fleh nicht unterfiehen

folle, biefe über bie Vorgänge am 3. unb 4. 3«ni gu Dernehmeu. Stuf bit

©rflärung 5Crinf8, baß er in feiner ©genfeßaft als Beauftragter ba 9titter=

hauptmannfehaft ^attble unb fich an baS Verbot nicht lehren fönnc, ging ihm

ein Schreiben mit nochmaligem SSerbot Dom Dbrift Don Bientar felbft gu.

£rinf8 brüeft fich fet feinem SJericßt nach Scßweinfurt feßr ungehalten

über 2>ictnarS Verfahren aus, „man fönne glauben, baß §err Dort $tcniar

felbft bie Unruhen angeftellt habe". Sluf einige troß beS BerbotS gefeßebene

33orlabungcn erflärte (Schultheiß 3)öll, baß §err Don S5iemar jebent feiner

Untertanen bei 10 Sttßlr. ©träfe berboten habe, gu erfeßeinen. SluS ben, auf

SRequifitioit in 2Jlciningen ftattgefunbenen aSerßören ber ©EefutionSmannftßaft,

bie eingeln in ausführlicher SBeife bernoinmen Würben, ergab fteß, baß fie bei

ißrent SBorbeimarfcß iit ber Dlacßt Dom 2. gum 3. 3uni aus bem ©cßloß heraus

Don gräulein Don 9Jt a r f cß a 1 1 f unb ber grau Don SBolgogen
(It. Sßrotofoll ber SriegSfommiffton, Slftunt üJteiningen ©lifabethenburg ben

14./8. 1777) alS ©pißbubengeug, ianallieupacf, ßumpeitgcfinbel, Settelbagagc,
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2»cininger £ungerleiber ufw. gefdjimpft Worben feien, unb in ä^nlid&er Seife

bon ben Bewohnern. ferner and», bah bcn SWannfdjaften im unteren SirtS»

hauS, auf 2>iemarifd)cm Sehen, beffen Sirt aBerbingS ber famofe Scfjultheih

2ÖB war, ©ffett uitb Irinfen auch für ©elb bcrweigert würbe.

@8 Würbe burch 3eugen feftgefteBt, bafj bie ©olbaien mit „jwcrg»

gehaltenem (qucrgefjaltencm) ©ewehr" bie Beute an ber ©ruhe prücf*

pbrängen Dcrfurfjteu unb bann erft, als mit ©feinen auf fie geworfen würbe

unb einzelne Solbaten Bertouttbungen erlitten, mit Selben auf bie Säuern ein»

hieben, wobei einige Seriehungen oorfameit. ©in SuSfetier Sintert würbe

burd) eilten ©teinwurf fo bericht, bah ihm nach Slngabe im BrofofoB be8

äftuariuS J&aelbe b. 4./6. 1777, baS ©eblüt pm §aI8 perauSlief.

25er bon ben ©olbaten am fchlimmften berichte 9?ifol 3intmermann,

ber einen ©chlag über ben Stopf erhalten hotte, tjielt noch, aI8 er p Boben

geftrecft lag, einen ©fein feft in ben föänben. Sad) 3eugitiS beS SaberS 3ci&

ju SaBborf war übrigens bie Sleffur nicht fo fchlimm, aI8 fie auSgegeben

nmrbe, nach einigen Sagen fomtte ber Serlefcte Wieber aufftehen unb halb feinem

©rroerb uaihgehen. 3« ben berfchiebenen Berichten Werben bie SaUborfer

Säuern arg mitgenommen unb ihre ftrenge Seftrafung alS Stufrüfjrer mtb

Hebeüer berlangt. 3m $rotofoü bom 13./6. 1777 wirb gefagt, bah ber

Swölfer ©prharbt $unneShagen unb ber ©dpeferbeefer 2reifeigacfer, beibe

Jsiemarifcbe Untertanen, ftch täglich mehr beim Uiagiftcr ©chmibt als p $auS

aufhielten unb bem SofcS BöW aBe 2age aBe8 gebrannte £>erjeleib antäten,

wogegen aber ba8 ©cricht cbenfoweuig wie gegen baS bon ben 2iemarifchen

Untertanen ben Sibra’fdjen, wie aBeit fonftigen Sohlgcfinnten pgefügte Unrecht,

einpfchreiten in ber Sage fei, Weil burch baS 2iemarifche Berbot an feine

Untertanen, biefe pribelegiert erfchicncn, bie anberen mit Sorten unb 2aten p
beltibigen. „©8 ift burch baS Betragen bc8 £erra bon 2iemar bahin ge»

lommen, bah bie ©crichte aBen Biefpcft unb aBeS Slnfehen berlorett hoben unb

wenn nicht ein hoher Bitterort ein gerechtes unb ernftlicheS ©infehen in biefe

Unorbnungen bringe unb ben Stnmafjungen beS föerrn bon 35icmar ein 3>el

fehe, fo fei aBe Hoffnung auf beffere 3uftij bort erlofdjcn." 2)cr ©erichtSbireftor

IrinfS bittet in feinem Bericht bom 5. Septbr., ihn gegen bie BachfteBungen

beS §erm bon 2)icmar, wie ihm bo<h äugefagt worben, fräftig p fchühen.

2ie gräulein bon ÜJfarfchaBf, bereit Betragen in ben Berichten nach ©cpweinfurt

in nicht fehr rühmenswerter Seife gcfchilbcrt worben, hatten gleidjfaBS, jebenfaBS

in ber Slbficht, bie gegen fie cinlaufenben Befchulbigungen abpfchwädicn unb

ihnen pborpfommen, eine ©ingabe abgehen laffen, bie in feharfem ©egenfap

ju ben wirtlichen Borgängen ftanb. 2rinfS berichtet barüber nach Sd)Weinfurt:

,3Jlan foBte faitm glauben, bah ein Scnfch, gefchWeigc gar abelige gräuIeinS

fo gar berwegen unb unberfchämt fein fönnten, eine ©chrift bon ber 2Irt einp»

flehen, in ber fein einziges Sort ber Sahrheit cntfpricht.
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©S tut mir jcbod) leib, baR id) bcr Siotwenbigfeit nicht enthoben bin,

bie Stuffüpnmg bcr gräulein boit SJtarfchallf in ihrer nacfenben ©eftalt oor

Slugen gu führen, fo gern id) fie wegen ihres $erm BruberS gefront hätte,

ber baS grö&te SJttfjfaHen über feiner SdjWeftent geäußerte Sluffübrung begeigt

unb mir auSbrücfttch aufgegeben hat, folcfjeS alter Drten gu beöarieren, wo nur

baöon gefprochen wirb."

Xie gräulein Don SJlarfchallf hatten unter anberem angegeben, baf?

XrinfS bie SKannfcpaftett hätte im 2ltarf<hallff<hen Schloß einquartieren Wollen,

ferner bah ber 3ube SJlofeS ßöw ihnen medjante Xitel wie $ , (Canaillen,

ßubbern u. bergl. im Seifein beS £errn Don Stein gegeben habe, welken 31n=

gaben XrirtfS als „bölltge Unwahrheit in allen Sßunften" toiberfpricht unb bie

Illachweife bagu liefert, ©r begeicfjnct bie Stnfdjulbtgungen gegen SltofeS ßöw
als ber SBaljrheit gang entfernt unb — höfü<h auSgubrücfen — erbichtet!

©S fanb wegen biefcr Sefdmlbigung beS SltofeS ßöw eine gange Seihe

©rhebungen ftatt, bie alle, ohne SluSnahme, bie Unwahrheit berfelbcn feftftellten.

Xic ©ingelüernehmungen barüber finb in ben Sitten enthalten.

Xagegen gibt XrinfS an, bah Sri. ftarolhte ü. SJlarfdjallf, als er an

ihr Dorbeiritt, ihm als Xatif für fein ihr gemachtes Stompliment ihren — S&lva

venia — hochabcligen ^intern gufehrte unb bie Säuern unb SBciber guni Suf=

ftanb unb gur 'Jicbetlion anreigte.

XaS eine Sräulein üon SWarfcfjallf — grieberiefe, StiftSbame gu

SBafitngen — habe in ber einen iganb einen Stnüttel, in ber anberen eine Sßiftole

gehabt unb bie SBeiber guin Xumult angefeuert. Xaß fie ihren ßehenSDcr=

Walter gifch« als „Slugengeugen" ber Vorgänge nach Schwcinfurt gefchicft

hatten, tenugeichnc ihr gangeS Verfahren, beim eS fei feftgefteHt, baß gifefjer an

ben betreffenben Xagen gar nicht in SSMborf auwefenb war. ©S mag nicht

unangebracht erfchetnen, über baS ßeben unb Xreiben bcr hochabcligen SJtarfcballf»

fchett Xamen einige Xaten anguführeti, bie Wir ©ermannS „SBafunger Xamcn=

ftift" pag. 67 unb 68 entnehmen:

Sophie ©rbmuthe grieberiefe Don SRarfdjalll (bie Dorftehenb

erwähnte) 1769 im 2Baf. Stift eingeführt. SluSgefchiebeit 1780. Über ben

©runb beS SluSfdjeibenS fiehc SBallborfcr Xaufregiftcr Dom 24./1. 1781.

ÜBiltjelmine ©rbmuthe Don SRarfdjallf eingeführt 1782. SluS beui

Stift notgebrungeu auSgefchieben, ftarb fie bod), als ©aft ber Sßröbftin

üon Scharbt, 1819 bafelbft.

(©ine bcr Sri- bon SHarfcfjatlf heiratete am 15./5. 1801 ben Sohn beS

in unf. Slngabcit oft genannten SlftttariuS £aelbc, ber ßehrer in Sßallborf war.

3wei anbere heirateten ebenfalls unter ihrem Staub.) ©S fcpcint banach in

bie früher pochangefehene freiljerrlidhc Samilie ein freies ungegügelteS ßeben

eiitgegogen gu fein, ein nicht fepr würbiger Slbgang Don ber Stätte, an ber fie

gerabc Dicr 3ahrhunbcrtc bie ^errfepaft hatten.
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2>ie romantifcßen Säuberungen Bon ben Untaten, tt»elcf>e bie Solbaten

begangen Ijaben fotlten, miberlegt £rinfS mit ber Slngabe, bafs aucß nicht eine

töbtlicße SSermunbung Borgetommen, baß außer bem fcßon ermähnten 3>mmer=

mann ber nur ein paar £age an ber Slrbett behinbert morben, bie anberen

Serrounbeten auch feine Stunbe Bon ihrer Xatigfeit abgehalten morben feien.

„2>aß aber Solbaten fleh nicht mit Steinen beroerfen taffen, fei erflärlicß.*

äueß megen ber Bon ben SBeibern gegen ben Rtaurer Nothnagel begangenen

lätlicßfeiten mürben Ükrbörc angefteüt. 3)ie SBeiber follen fleh, nach ben auf=

genommenen ißrotofoßen, mie gurien benommen haben, faft fcßlimmer als bie

fiänner.

Um ben ©ang ber Xrinf8 Bon ber Ritterßauptmannfcßaft aufgetragenen

llnterfuchung gu hinbent, erließ $iemar am 16./9. 1777 eine Verfügung an

bie ganerbfchaftlichen gemeinfchaftlichen ©erießte gu SSMborf, baß er jebe ltnter=

neßmung gegen feine Untertanen oerbiete, toeil biefe gegen ben ©ericßtSbireftor

SHage erhoben hätten unb fonadj alles im Status quo gu oerbleiben habe, bis

jur Kaiferlicßen äkrorbmmg. Somit hatte aber ber eble ®err fein ©Iücf,

benn burch ©rfenntniS Born 23./1. 1778 mürbe ihm anbefohlen, fein anmaß=

licßeS Serbot fofort gurüefgunehmen, auch mürbe bem Söallborfer ©erießt auf=

gegeben, falls Siemar im SBergug bleiben foHte, ben ©inmoßnern auf beft=

bienlicße Sffieife baooti Kenntnis gu geben. 33ei SSenneibung meiterer Slßnbung

unb Realcitation habe 3eber auf Slufforberung Bor ©erießt gu erfeßeinen.

68 mirb gleicßgeitig befohlen, baß bie ©anerben bafär gu forgen haben,

baß ben SSerfügungen gegen bie ©emeinbe golge gu Ieifien fei, unb baß — menn

biefelben nießt Remebur feßaffen, fteß bie Ritterßauptmannfcßaft oeranlaßt feßen

mürbe, felbft eingugreifen, um eine georbnete Rechtspflege gu feeßem. ipinficßtlicß

be$ bisherigen SBerßaltenS beS Qerrn Bon Sientar, ber an biefett Recßt8mibrig=

feiten feßulb mar, feßreibt biefelbe SBeßörbe in einem meiteren ©rlaß an SErinfS

am 23./1. 1778:

„©S fei bei ber Sequeftrierung ber Reoenuen beS §crrn bon Sicmar

biefent gmar Borläufig noch bie 3uri8biftion beiaffen morben, aber feßon 1776

megen Rtißgriffe beS Dbriften bon Siemar, megen SkrbotS an feine Unter*

tanen, Bor ber ritterortShauptmannfcßaftlichen Sommiffion gu erfeßeinen, angc=

braßt morben, aueß bie 3nri§biftion gu fequeftrieren, fo müffe jeßt megen ber

au§ ber neuen Anmaßung fieß ergebenben „abusus jnrisdictionis“ Übergriffe

unb Rtißbräucße, bei Seiner Rlajeftöt bem rämifeßen Kaifer bie Sequeftration

berfelben beantragt merbeiu" ©leießgeitig mirb XrinfS bei feinem ©ib auf=

geforbert, bie ißm befannten gälte binnen 6 SBocßen gu berichten. ©8 mirb

in biefer Scßrift befonberS ermähnt, baß bie grau ©ßegemaßlin beS Dberften

ben meiften Anteil gehabt unb bie leibigen ®ebüumftänbe bagu ben Antrieb

gegeben hätten. 2)ic Seftärfung beS RJutmillenS unb Unfugs ber 2)iemarifcßett
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Untertanen burdj ihre £>errf<haft wirb iit fdjarfen SBorten gerügt. Unter ben
wegen ber 25iemarifchen Mihwirtfdjaft auf bem ©ebiet ber .Siechtgpflege bei*

gebrauten 3eugenau8fagen ift bie be8 furfürftlicfjen Slmtgberwalterg unb £>cr=

jogltdj S. Mein. Slboofaten Philipp Stbam Sifcher gu SchWarga niept ohne
Sebeutung. SDiefer erflärt, bah Dbrift pon 2>iemar ihm im 3af)re 1768 ben

Auftrag gur Unterfudjung ber wtber Mofeg ßöw angebrachten Sefcijulbigiuigen

erteilt habe, bah er auch bie oerhanbelten SlEta big gum ©prud) Siechten

g

abgefchloffen, bah aber &err öon 2>iemar ft<h mit bem ©egner Perglichen habe,

ohne auf bie oiele Mühe unb gtoeimonatliche SBerfäumntg unb Pielfältigen 2Bege

nach äßatlborf Sieftepion gu nehmen. Vielmehr habe gebachter Dbrift bie Pon

ihm, bem älbbofateit gifdjer Iiquibiertcn SontmifftonSgebiihren, SBegegelber unb

2>iätcn pon ben Stnftägern be8 Mofeg ßöw fich augbegahlen Iaffen, fte ihm

alfo weggefangen unb big bato nicht an ihn abgeliefert, Wegpalb er nicht anberg

urteilen fönne, alg bah bei bem gangen fommiffarifchen Auftrag feine anberc Stb=

ficht alg ein Qeld-Lucrum gugrunb gelegen habe, befottberg ba ber 3)iemarif<he

©erichtgfnecht Srifcper bie Duerulanten aufgepefct unb gur 3nfulpation gegen

ben Mofeg ßöw inftruieret, auch ihut (SlbPofaten gtfeper) felbft bie Progeburcn

gegen Mofeg ßöw habe Porfchreiben wollen unb babei gefagt habe: ,25er 3ube

muffe loenigfteng Piertaufenb ©ulben fcpwifcen", fobah ihm felbft bie Sache

burch biefe Slbficptcn habe Pcrefelt werben muffen."

2)er §err Pon 25iemar mochte nun bod) allmählich gu ber ©rfenntnig

gefommen fein, ba feine Machinationen, bie Unterfuchung gu hinbem ober in’g

UngcWiffe hinguhalten, fehl fcplugen, bah ftch böfe folgen für ihn ergeben unb

ihn Wohl noch um ben lebten Steft feiner reichgritterfchaftlichen £errlicpfeit, bie

3urigbiftion, bringen würben; er oerfuchte nun eingulenfen.

2)ie erfte für bag gange 2)orf wohltätige ffolge war bie Entfernung

beg ^auptheherg im Drt, beg Magifterg Schmibt. Irinfg fagt barüber in

feiner am 5. Mai 1778 abgegebenen ©rWiberung nach SchWeinfurt, bah Mah*
nahmen gegen 25iemar Wohl nicht mehr nötig fein bürften, ba bemfelben

ingwifchen Wohl bie Singen aufgegangen unb er ben bßfen Statgeber oon fich

entfernt habe.

Schmibt hatte in ben 4 Sapren feines SBirfeng in SBaEborf nur lln-

frieben geftiftet, feine Slbfefcung erfolgte wegen feineg Perljalteng.

Shirg borher im Septbr. 1777 fchieb auch ber jübifche ßeprtr au§

feiner 15 3ahre innegehabten Stelle, Wogu jebenfaUg fein SBerpalten in ben

Strittigfeiten gegen Mofe8 ßöw ben Slnftofs gegeben haben mag. Prinfg fagt

über ihn in einem Prief an §aelbe: 2)ah i^m bei feinem Slbgug nicht begeugt

werben fönne, bah er fich frieblid) betragen habe, man fönne ihm hHfteng

betätigen, bah nidhlS ErtmineKeg gegen ihn borliege, ©r erwähnt in bem=

felben Pricfe auch betreffs ber gegen Mofc8 ßöw folligierten ätteftate, bah
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bicfelben bid Auffeßcn in Nleiningen erregt hätten. ääktr nun auch eine

©tnigung unter ben §errfcßaften Ijerbeigefüljrt, fo gab bic nun einmal in

ikbaupturig i^reS beraefatlidjen SRccfitS ftarrföpfige ©emeinbe nie^t nach, ißre

ffiiberfeßlicßfeii gegen bie in ber Unterfucßung ber Dorgefallcnen Unruhen

crlaffencn Atwrbnungen nahmen noch fein ©nbe. Sie erbebt gegen bie ©an*

erben bie Sefcßulbiguttg, baß biefe fte an ber Aufbringung ber pm fßrogeß

benötigten (Selber bureb Serbot ber ©rßebung Bon Setträgen ßinbere, Wogegen

JrinfS naeßmeift, baß grabe er bap bcßülflich gewefen fei, baß bie ©emeinbe

eine Anleihe in SKetahtgen guftanbe bringen tonnte, aber bie ©emeinbe erwirfte

bocß einen Sefeßl, baß bie ©anerben bie Aufbringung nic^t beßinbern bürften,

bie Sache im Status quo p beiaffen, unb ein ©rfenntniS beS NeicßStammer*

gcricßtS abpwarten fei. dagegen rührten fid) Wieber bie ©atterben, Wobei jeßt

auch ®ientar wiber bie ©emeinbe fßartei nahm, nadjbem er fte erft in bie

fdjlimme i'age geführt batte—, unb cS würbe bie ftrengfte Seftrafung bes, alle

bebörblidjen Serfügungen mißadjtenbcn, aus Nadjfucßt alle Scham unb Sicher*

beit ftörenben Schultheißen 2)öll unb ber 3wölfer als cib* unb pfKdjtbergeffene

Querulanten »erlangt $cm Schultheißen Ssötl würbe bempfolge auch tt.

Seffript üont 13./9. 1778 ber Korporal SSilb mit 6 Slann inS £auS gelegt,

bi§ er fich burch ©ib für fein SJohlbcrhalten »erbürgte. 2113 SeweiS Bon ÜNiß*

aeßtungber gerichtlichen Sefeßle ift baS Serbalien eines bortigen 3imntcrmanneS

anpfeßen, ber bem NtofcS ßöw Sauarbeiten im Setrag bon 327 Ntßlr. an»

regnete, welche auf bic Sefdjwerbe wegen übertriebener, unberechtigter fforberung

nadh ben bamalS geltenben Sapen bcS Nlelninger §ofbauamteS bon beeibeten

Sachberftänbigen auf 146 Ntßlr. feftgefeßt würben, ©r hielt aber troß bcS

richterlichen Spruchs bie ihm pr Anfertigung eines 3aun8 übergebenen Stafeten

jurücf, bis er botl befriebigt fei unb gab fie auch troß gerichtlicher 2lufforberung

nicht heraus, ©rft nachbem ihm ein Korporal mit 4 Ntann in’S $au8 gelegt

worben, lieferte er bie in feiner SNüßle gut Berftecften £öljer ab. Auch einige

anbere Ncnitenten Würben Wegen Nichtachtung ber richterlichen 2lnorbnungen

»erhaftet unb beftraft.

3n einer Neplif beS ,'gcrrit Sireftor £rinfS Pont 29./8. 1778 auf

bie gegen ihn erhobenen Scfcßulbigungen unb Serleumbungen wegen angeblicher

Übergriffe im Amt, führt biefer beim NeicßSfammergericbt mit amtlichen Selegeit

ben Nachweis, baß bie gangen Angaben erlogen unb aus SoSßeit angebracht

Worben feien, baß ber Schultheiß bic ©erichtc nicht anerfentte, Sorlabungen feine

Solge leifte, ben bon fterm bon Sibra borgcfchlagenen unb in fein Amt ein*

geführten Sorfteßer Nothnagel eigenmächtig barauS berbrängt unb unwahre

®rünbe hinfichtlich ber moralifcßen* wie SermögenSberhältniffe beSfelbcn angegeben

habe, was burch aftenmäßige ©rhebungen unb 3eugen beftätigt wirb. ©S
herrfche nur SoSheit unb Nachfucßt unb baS Seftreben, fid) ber gerichtlichen

Digitized by Googlel



-m 76 t***~

Slufficpt gu entgicpen. Tic ©emeinbe wirb twn ihm alä gu fortwäprenbett

(Streitigfeiten wiber bie ©anperrfepaften geneigt gefcpilbert, wa§ gu böfen 8er»

pältniffen führe, beim bie ©emeinbe habe noch ferner an bem lebten unglücf*

litten sprogefj gu tragen, ber um eineg Stopffrücfeg (24 Sreuger = 70 8ffl-)

ißfanbgelber, alfo einer unglaublichen Sleinigfeit Wegen, geführt worben fei,

bei bem fie Dom StaiferL SicicfjS^ofrat in alle Soften fonbemniert worben.

Slufjerbem fcpulbc bie ©emeinbe noch 1500 ©ulben an fälligen ©teuerrücffiänben

an ba§ Saffieraint ber Stitterhauptmanitfcpaft gu ©cpwetnfurt, fobaß täglich bie

©jefution barüber gu gewärtigen fei.

SCrinfg fdjübert bie gügeUofe 2Birtfcf)aft, bie burep ben HJtagifter Scbmibt

angeregt unb geförbert worben fei, in feparfen ©orten. Slm 15. Slpril 1778

beBollmäcptigten bie ©anerbett ben §ofabbofaten Treffei in ©einingen mit

auggebefjnter ©rmäcptigung gur eingepenbeu unparteiifepen ltnterfmbung als

ihren SommiffariuS. 3n ben 3apren 1777 unb 1778 würbe noch eine Steife

weiterer Sefcpulbigungcn gegen ©chultpeifj unb 3®ölfer wegen ©igenmäeptigfeit,

SRecptSbcrlefcungen unb SSerleumbungen anhängig gemacht, Welcher fich bie @c=

nannten gegen eingclne ©emeinbemitgliebcr fcpulbig gemacht hott«1* TeS
©agiftcrS ©eprnibt al§ §an8 Tampf in allen ©affen wirb auch hierbei in

feparfen ©orten GrWäpnung getan. ©§ War gurgeit ein Turcpeinanber oon

§abcr unb Unbotmäfjigfeit im Torf.

Tie Sitten brechen hier mit bem Sefdjeib ber fRitterpauptmannfcpaft

an bie ©emeinbe ab, bah bem SteicpSfammergericht gu ©efclar nunmehr bie

©ntfepeibung übertragen Worben fei unb bie Parteien mit ihren Slnfprüchen

unb Sefcpwerben fiep fernerhin an biefeS gu wenben hätten.

3ft nun auch baS Bon biefer ©teile ergangene Urteil nicht im Original

ober in Sfbfdjrift unter ben erhalten gebliebenen Sitten gu finben, fo ift e§ hoch

befatmt, baß bie ©emeinbe mit ihrem Sßrogefi unb ihren ©infprüepen feinen

©rfolg hatte unb Berurteilt würbe. Slur einen ©rfolg patte fie gu oergeiepnen,

gegen ben Sammerperrn Bon ©tein, weil biefer bie gWeite ©yefution burdp=

führte, opne ben Sefcpeib über bie Bon ber ©emeinbe eingelegte Sefdjwerbc

abguwarten. 3pm Wirb nach 3npalt be§ Bom 17. 3uni 1779 batierten Urteils

be§ 3iei<b3fammergeri(pt§ bie ©ntfcpäbigung ber ©emeinbe ©aHborf, fowic ber

bei bem militärifcpen ©ingreifen Sßerlepten, ferner bie Tragung ber Soften ber

militärifcpeu SRequifttion auferlegt unb aufjerbetn habe er Wegen auSgeübter

unleiblid&er ©raufamfeit unb grober ©ihpanblung ©enugtuung gu geben. 3n
welchem Umfang bieg gefepepen, ift au§ ben Sitten niept erficptlicp. ©inen

eigentümlichen ©inbruef macht ber formelle ©ortlaut be§ Urteils, ber im ©in=

gang mit allen weiüäufigen, einem SicicpSfreiherrii gutommenben Titulaturen

unb föüfUcpfeitSaugbrüctcn auSgefüprt ift, alSbalb aber im weiteren Tenor beS

©cpriftftücfeS in feparf gehaltene Tonart unb auf bie Slnrebe mit „Tu" übergeht.
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Ser Sßroäeb jWifrfjen ©anerben unb ©emeinbe cnbcte für ßeptere tn

ctnpfinbltcber Seife. Sie würbe oerurteilt unb batte fdjroerc Sofien ju tragen.

Sa§ ben ^»auptartgefcfjulbigtcn, Schultheiß uitb 3wölfer nodj befonberS auf»

erlegt mürbe, ift nicht erficbtlicb. 3MS in bie Süitte beS folgenben 3abrl)unbert§

batte bie ©emeinbe mit ber Silgung ber auS bem ißrojeb eutftanbenen Soften

3U febaffen. 68 Würbe noefj im 3abr 1845 eine Umlage jur Sdjulbentilgung

au8 jenen ©ättbeln erhoben. Worüber Belege oorbanben finb.

amt bem Slbgang be§ Sagifter Scbmibt oom Scbauplab feiner unbeil»

boüen SBirtfamfeit War bie §auptquefle beS UnfriebenS öerftegt, amb fonnte

SJlofeS ßöm fein §au8 nun in Stube bauen*) unb er tat bie8 in einer für jene

3eit beroorragenben Seife. Sie ©emeinbe Saüborf batte ba8 ©Iiitf, an Stelle

be8 abgegangenen einen neuen Pfarrer ju erbalten, ber ba§ üoHenbcte ©egen»

teil feines SorgängerS in allen Stücfen mar.

Pfarrer Sauerteig, eine boit ebelftem buwanften Sefen erfüllte ißer»

fönliibleit, ber ft<b in Saüborf bei feinen Sßfarrftnbem wie bei ber i8raelitifcbcn

Beoölferung grober SSerebrung erfreute, fäete grieben unb ©intraebt, fobab

unter feinem ©tnflub ein anberer ©eift einjog unb rubige 3eiten für bie Be»

oölferung wieberfebrten. Sie febr Sauerteig mit feinem Ort berwadjfen war,

labt ftdj barauS ermeffen, bab er lieber in Saüborf blieb unb bie ihm an»

getragene Superintenbentenftcüe in Sonneberg auSfcblug. 6r War 52 3abre

Sßfarrer bafelbft. Säbrenb feines ©jilS in Bauerbad) oertebrte Sdjiücr oft

mit tbm unb befudjte ibn Wieberbolt in Saüborf; er nannte ibn feinen greunb.

6r war ein ausgezeichneter SL^eoIoge, ein ißbUofopb (f- BalleSfe, SdjiüerS ßeben).

Srütfner bezeichnet ibn in feinem ißfarrbud) als berebtett Sßrebiger.

Sein Smtber, bab ber oerebelnbe ©influfe eines folcfjeit SanneS grüdjte trug.

3n ben greibeiiSfriegeit batte bie grau beSfelben nod) baS befonbere

Berbienft, burd) ihre gürfpradjc — fte beberrfebte baS granjöfifcbe ooüfommen—
baS Sorf öor Branblegung unb Btünberung ju bewahren, als biefe Strafen

wegen eines erfcblagenen fran^öfifefjen Solbaten, ber marobiert batte, üom
lommanbierenben ©eneral oerbängt worben Waren. (Brücfner erwähnt biefen

Borgang mit ber Slngabe, bab Bfaner Sauerteig felbft baS Sorf bor bem

Unfaü bewahrt habe. SaS 6reigniS wirb aber in Saüborf in ber hier mieber»

gegebenen Seife in 6rinnerung gehalten unb würbe auch bon ben 3eitgenoffen

jener ©pifobe nie anberS gefdjitbert.)

Sie ^errfefjaft ber abeligen Käufer in Saüborf War nach ben hier

berichteten ftürmifeben ©reigniffen nicht mehr bon langer Sauer. Sie Slbfdjaffung

ber SieicbSritterfchaft auf bem Siener Songreb machte ben unleiblichen 3Ser=

hältniffen, bie fich auS bem Sefen biefer überlebten ©inridjtung ergab, im

beutfdben SReidj ein rafcheS unb berbienteS ©nbe. Sie ©riitnerung an baS

*) S5a8 jefet »ombera’fcht, $8.=9lr. 50.
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Beben unb Treiben ber beiben in SBaHborf reftbterenben ©efdjlechtcr Don Siemar

unb »on Niarfdjallf toährenb ber Iefcten ©podEje ihrer £errfcf)aft, mar auch nicht

berart, ba& ber SlnfaH beS SorfeS unter bie ^oljeitSreihtc beS §crjoglichen

§aufe8 bt Meiningen im 3ahre 1808 mit Bebauern aufgenommen 3u werben

brauste. SaS Sorf fonnte fieh ber Beränberung freuen, au§ ber Sreiherren*

mifjwirtfchaft herauSjutommen. Somit waren bie nteiften BeranlafTungen *u

3wiftigteiten befeitigt.

SaS Beijen bercr bon 3Jtarf<halIf=0ftheim fiel nach SluSfterben ber erb=

berechtigten ßinie 1809 an SNeiningen, als Nachfolgerin ber SBürjburger Behend

herrfdjaft. Sie Herren bon Siemar, bie ft<h feit langer 3«t in mißlicher

BermögenSlage befanben— ihrer Sequeftrierung um bie 3cit bon 1776 unb ber

Beräufjcrung ihrer Nteininger unb anberen Befifctümer haben mir fchon gebacht —

,

tarnen in Wirtlichen ÄonfurS, fobafj ihr ®ut 1847 bom Staat übeniommen würbe.

Ser lefete ber in BMborf lebenbett Freiherren bon Siemar, ber fchon jung

penfionierte babifchc Oberleutnant Sßilhelnt bon S. lebte in armfeligen Berhält=

niffen unb ftarb bafelbft im Sah« 1870. Sr machte im 3aljr 1848 ein uitliebfameS

9luffef)cn burch ein Suell mit bem Sohne eines 2Jieiningcr Bürgers, bei bem ber

junge 3JJann, ein Stubcnt, eine Siegel in bie Bruft erhielt, aber fcfiliefjlieh bod) mit

bem Beben babon tarn. Nur bie Herren bon Bibra haben noch ihr bortigeS

Befifctum, ba§ in Berbinbung mit bent baranftofjenben Breuberger ®ut bon an»

fehnlichem Umfang unb in guter Bewirtfdjaftung ift. Unter ber Negierung

beS herjoglidjen §aufc8 ftnb Nuhe unb Drbnung in SBaCborf eingefehrt.

Sie Neuheit mit ihren berbefferten SrtocrbSberhältniffen hat baju bei=

getragen, bie 3uftänbe bafelbft Wefcntltch beffer ju geftalten. Sic beiben ©üter

ber Nlarfdjallf unb Siemar finb ingwifchen bom Staat an bie ©emeinbe ber=

tauft unb baburch bie Berbälhttffe ber IanbWirtfhaftlichen Bebölferung anfeljm

lieh geförbert worben.

Bielen bon beit in ben Sitten auS bett BMborfer §änbeln borfommenben

Namen begegnen wir auch heute noch unter ben jefcigen Bewohnern, auch bie

Nachtommen beS NtofcS BDW Waren bis bor turjer Frift noch bort bertreten,

bi§ auch fie ber 3«g ber 3eit nach anbent Stätten führte.
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9fti fttrt<n*fd)rift(ti tourbrti fett UM *

feeft I : Welningcr Crt*namcn unb ©autocrfe auf JPliiujen uub fNarfcn. Gin Bbrtfc brr Wünifunbe
beb Drrioatum« Sadtfen Weintngen Aon Otto j. Ui Q 1

1

1 r. 1888. (Brei# I Wart.)

feeft 2: 3ur ©orgefdittbte SDJeimugiftbcr Crtc unb (vlrgrnbcn.
1. »Düren torceftbidHliäer flnfubdungcn in Der llmaegenb Don Bdjiuetf Bon S. 8otb.
2. Roremulte. :Hotmulti (SH ft m b 1 1 b) unb leine Radjbarone Wllj, Wenbbaufcn, eüijborf tm ©trctfltdn

ber iBcfcbiehte unb Ooraeftb'tbte. Bort dt. 3acob, 1888. (»rci« 1 Warf.)
fed» 8: Saatfelder «tifiuiigcii unb ©ermädttnifte. dtn Beitrag *ur ®ef<bi<tte Kr Stabt Saalfrfb von

8
r I e b r t et» 1 1 1 r. f * l. Xcll : Xu «lumncunuftifitinfl. bie Hnbreaticbe, bic Wanlldbifdu unb Mt ffcl fcitoe

tlftuna. 1888. ( Brei« 8 Warf

)

feeft 4 : Sauid Boit, ©erfaffer ber erften üanbrlfunbr bc* ifecrftogtuni* Sadifen HUciuingcn. Oia
Ucben#Mib non dl bin Bolt. Wtt einem Bonoort Don Ornft Kocü unb bem Bilde 2). Bott«. 1889.
(Brei* 0.25 Warf.)

£cft 5: &er|og O'arl Don Satbfeu SHeiningcn unb 91- £. Sdilöftcr. Bon ftricbritb Wo« 1880.
t«rct§ 1 Wart)

fee‘i 6
: 3“r ©orgefdiidite ber Stabt ©oftnetf unb tbrrr Umgebung. Bemrrfutigca oon fluauftftffdbcr.
1889. «Brei* 0.26 Warf.)

feeft 7: Sic Stiftung CFafdar Xrtillcr« Don 20. Sebtcntber 1017 unb ber Stammbaun brr IrbOrr.
Bon Ornft ftoeb. 188». (»tei« 8 Warf.)

beit 8: Sie 3Niiu\en auf ©leinlngcr ©rtbatberfonen. Wtt 4 Xafeln abMlbuna«. Bon Otto %. W ft I ler.
1890 .Brei# 8 Warf.)

feeft 9: (?in tßrtcf au 3obaun O'liriftian Wrinbarbt Don Sbcfla ©oblc*ra. Bon ftricbritb Wob.
1890. «Brei* 0,7 5 Warf.)

feeft 10: Sbriftian Cfunfer* ©cfrtircibung be« Ncniiftclg* (1700). Bon Baut TOI«f 4fe 1881.
(Brei# l Warf.)

feeft 11: Sie ©farrct Vangenftbabc. Wlt einem »Hb in Slfetbrutf Bon Vuanft Wdbrla 1881.
(Brei# 4 Warf.'

fetft 12: Saalfelber Stiftungen unb ©crmäditutfTe. örln Beitraa int GtelcbiAte brr Stabt Saalfeib Don
ifrtebrid» Xrinf» 2. Xcil : Xu Samribctoeinftbe u«b Bonerftbe Stiftung. 1892 Brei# 3 Wart)

feeft 18: Ser SDiarftflrrfnt ©ibra. (Sine Xarffellung feiner polit fcfirn unb firdiiuferu (htnoidelung SWHtbnft
»ur fleier ber 400jäbrtgen (Sruubftetnienunq brr Ätr$e, ben 17. 3uli 1892. Dcrfa&t Don bourtb
fe a r t m a n u. 1 892. (Brei# 6.60 Warf

)

b«ft 14 : ©citrage &ur (Hrfdiidttr bc* bicr.^ogtum« Sadtfen Vtctniiigru<ftflbburgfiaufcu. Ben fterbtnaab
X r i n f #. 1898. (»tet* 8 Warf.)

beft lb: Dr pbil ftriebrtd) Nctnbarbt, »eil Refior be# ifbeeum# <u Saalfelb unb erftcr ©rofeffor om iSumnaftum
m bilbburabüultn. Bon Br min fe um an. 1898. ( Brei» 2,60 Warf.)

beft 16: Qobattu (Derbarb tu $clbburg. Bortraa. erbalten om 80. Buguft 1893 *u feetbbueg. Boa
Iferbinanb 6 cb m I b t. 1893. (Brei# 1 Warf )

beit 17: Sic COafunacr SPiuudart, bargefteOt oon übinbarb Reitbar b, Ornfl 8o(b unb Xbcobor
6 torib 1896. (Beeil 4 Warf.)

beft 18: 1. Sie fraiiiöfüdic ftolotiie in $ilbburghaufen. Brn t. bum an.

2 («ine Moutraiagb bei 9faunborf 1M2I. BonbeufdifeL
8. ftanfinnation be* Cfrntfleridttc* :Hbmbilb a MWH burdi Staifrr SPlafimilian

4. Programm &ur Ifteubearbeitung ber l*aiibr#fuiibe br« bter^ogtum# S.<Vtriniugra. Bau
W. »I e e m a n n. (Brr# 2 Warf 50 Big.) 1896

beft 19: 1. Saalfelber Stiftungen unb «Bermäditniffc (Ill.Xeif.) Bon Brotiger l<b!#rar ftriebrtd) Xrinf#
in äaalfrlb

2. (Carl ftretberr Wolff Don uub |ur Sobrutoartb, b»ofs unb Kanbrat «u b>ilbburgbaufnL
ihn 8fben#Hlb non «uftsbame UDbia Don Xobenreortb

3. Sie Sebnn#>3iibelfeier im biereogtnm 2 Bleiniugrn am 1. unb 2. Sebt. 1H85 unb Mc
grofK 3eit Don IH70 71. Bon l>r. *. (uman.

4. Programm &ur Neubearbeitung ber ^anbe*funbc be* dcr&ogtumt S *®1. Bon Brot.

Dr VL Wlcemann (Brei* i Warf 50 Bf*) 1896.

beft 20- 1 Sie (Mrnffdiaft Hamburg. (I.) Bon Dr. 9)Dalh CHitborn, Bfarrer tn Odoiftäbt.
’ 2 ©erwiduti* ber Stubirrenbeu au« bem bier^ogtum S Wleiningen, bie in ber 3***

1502 1500 bie Itnibcrfttät COittenberg befiiditen. Bau Dr. Soltlicb 3acob
bofrat In »aiubera

8. ©rofeffor Dr. ÜRa? Wlrrmann. CHn Srben#« unb tlbarafterbilb oon Dr. fl. bum an
4 Sfaitbcodiroiuf auf ba* 3abr 1H05. Bon Dr fl numou.
b. ©rograium nur Neubearbeitung ber tfaubr«fniibr be* ^er(ogtum« Sadtfen flHeininflcn.

Bon mell. Bro» Dr Warftlremann.
6 ©erein#6erid|iuebft9nitgHeberbersefdini#auf 1HU5. bem Buefnioorfianb. (Brei# 4 Wf) 1896.

Bef! 21- Aetnrtdi, <>cnog Don Nömltilb 1070-1710. «eben# . aboraftrr» unb &itbllb oon Dr. 3aeob,w
SUw. b<»Mt »n Bamberg. (Brei# 2.60 Wt) 1896.

beft 22 • Sie (ßraffdiaft Ifamburg (11 ) Bon Dr. « w a l b « l «b b o r n. »Inbenrot unb Blomr In (Wolftöbi.

(Brei» 8 Wart) 1390.

befi 23: 1 Sie WrieflSereignifTe bei Saalfelb im 3ahre 1040. Bon Kmt#gerl(bt#rat r leb

r

I A Xr i n f *.

2. Sa« Seftament der ättargaretbe Don (ilräfenborf in Saalfelb Dom 14. 3uni 153®.
Bon 8mt#a'r«tit«ral »triebt iA Xrinf«.

8 Sa* ft»lcbi\iual« unb Sanität«u>efrn im gternogtum Snd)fen>91einingrn mit Nitiffldit

auf bie Nci(t)#flefettgcbung. (I) Bon Web .Rat Dr. mod- Baton Bu«e r.

4. (yarl 3ofeun Bleuer unb ba« ©ibliograbbifdie 3uftiiut Don ftifbburgbanfrn « IfeibAig.

Bon Dr. ft bum an
6 3obann ©etcr ll( unb beffen 3rciiitbfrfmft«Derbältni* mit 4»ofabDoNt Nnt Johann

©der (Arobiter W Nombilb. Bo« Pr. «. bum an.

6 $ufrat I)r m«*<l Wottlieb 3acob. Bon Pr. W. bum an. (»Tei# 4 Wat*.) 1806.

beft 24: 1. Sa« 3Urbi\inal; unb Sanität*tDcfeti im •ber&ogtum Sadifen 91einingen mit NätfOdM
auf bic Nci(b#gefettgebunfl. «ID '**n . » « o " * «1« *

, ^
2 ©räbiftorifibe« au* bem .^cr.\ofltnm Sadifen ©letningen. Bon bofrat Dr. mad. <8. 3acob.
8. ©>cltreife Johann (fabbar Nöbrig« Don ©irfenfrlb Del ^ilbburgbaufen tn ben fahren

170H 1770. Bon Dr. VI bum an
4 ¥anbc*(bronif auf ba* 3ubr 1HW0. Bon Dr. «I buman.
6. ©erriutbrr tritt auf ba* 3<tbr 1H00. Born Betet niDoiftanb (Breil 5.50 Warf.) 1896.

beft 25: L ©efdiidttlidie* au* 3ubcubari|. 6tublen un‘» Bilber au# Xbürinaen oon Dr. phiL Bernbarb
fittbermann, B fQ rf« ,n ^u#«nba<b.

2 Sa* ©}ebi\iua(> unb Sanität«tuefen im ber^ogtum Sadtfru Weiniugeu mit Nüdfldit auf
bic Neid)*gefei)aebting. (III ) Bon Dr. m«d. n n t on 8 u i er (Brei# 3.30 Warf.) 1807.
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Stiftungen und Vermächtnisse
der Diözese Hildburghausen.

Von Dr. A. Huinau,
Kirchenrat, Superintendent und Epborus der Diözese Hildburghansen.

I. gif gtobt.

Sodann SEBerncr SPraufc, ber einftiße ©uperintenbent bon

©iSfelb unb unfterblidje, »eil grunblegenbe ßljronifl für unferc ßanbe, frfjrieb

1752 in feinen „SBerjträgen gur (Erläuterung ber igodjfürftl. ©a<hfen=.§ilbburg=

häufifchen Sfirdien», Schul» nnb ßanbeShiftorie" II, 338: „Tiefen Nupm muh
man ber ©tabt §ilbburghaufen unb ihren (Einwohnern Iaffcn, baß fie gu

milben Sachen fehr freigebig gctoefen finb." ©erabe fo alfo, wie anno 1560 bereits

ber berühmte Nefior ber SHofterfdjule 31efelb, Nticpael Neanber, bem 3fat

bierfelbft gebanft für bie bielen stipendia unb beneficia, bie er berwalte, in

ihrem esse erhalte unb gebrochene toieberherftette. 3n ber Tat finben {ich wohl

nur Wenig ©täbte Thüringens bon gleidher ober ähnlicher ©röfee mit gleicher

ober annähembcr 3°^ bon Stiftungen unb ätermächtniffen. 3nbeS fehlte eS

bislang, abgefehen bon bem, tnaS Sfraufj bis 1752 brachte, an einem baS gange

SttftungSWefen bon ©tabt unb 8anb ber Tiögefe .ftilbburghaufen bon ben

älteften 3«ten bis gur ©egenwart umfaffenben SBerfe. Unb hoch hätte nicht

Weniger baS fulturhiftorifcfie 3ntereffe, als bie grofie praftifche Sebentung

folcfjer ©djrift, infonberheit betreffs beS StipenbienWefenS, fcpon längft bagu

führen foDen. ©o habe ich benn anläßlich ber Neubearbeitung meiner ©tabt»

chronil bon 1886, fotnie ber ©chlußbearbeitung meiner ©hronif ber Tiögefe unb beS

einftigen §ergogtutnS $ilbburghaufen baS gefamte bieSbegüglidje SUtenmaterial

beS bon ©tabtfefretär 9JI. Sßeter toohlgeorbneten ptefigen NatSarchibS, fotoie

bie übrigen Slrcpibe ber Tiögefe baraufhin burchforfcht unb biefe ©chrift, ben

Stiftern gu ehrenbem ©ebächtniS, ber Ntit» unb Nachwelt aber als ©porn gu

eblerTat nach ®alater6, 9, berfaßt. Tie ©eneralglieberung ift: I. Stiftungen

für bie ©tabt; n. für Stabt unb ßaub ;
III. für baS ßanb, wobei fcch frei»

lieh Nietabafen nicht ftreng meiben liehen ; bie Unterglieberung geht auf ältere,

nicht mehr gangbare (Stiftungen, bei ben gangbaren auf Sfird&e, Schule, Sfunft

unb SBiffenfchaft, Sirmen» unb ftranfenwefen unb fonftige gemeinnüpige Stnftalten.

Stiftungen bor ber Neformation tragen meift rein fachlichen ©paratter; bann

tritt görberung höheren unb nieberen ©chulwefenS in ben älorbergrunb; SEBerfe

ber ShuritaS eparafterifieren im allgemeinen bie lebte ©poche.
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l Die ölteften fjiefigeit Stiftungen

waren firdjlidjer Siattir, bic fog. Sabotage, dies anniversarii, ©eelenmeffcn, Si=

gilien, bie su fEroft unb Jpülf ber Seelen ber Stifter an beren Xobebtag bon ben

Brieftem in ben Stirnen gehalten würben. Sen 3i‘t8 oon ber ftauptfumme, ber

uieift 20 fl. betrug, erhielten Pfarrer, Staplan, Bifarier, Scpulmeifter, ffantor,

Stircftner unb ©eiligennteifter für ihre Sßühewattung. 1528 tarnen mit ber 9tefor=

mation 470 fi. bon jenen ©eelenmeffen jur Berbefferung ber Befotbwigen ber

Stircpner unb Sdjulbebienten in ben ©otiebfaften. Stifter jener 3ahrtagc waren

u. a. bie ©efcplecpter b. $eftbcrg, Sdjrimpf, Srutwein, Scpippet, Shhw, S3ier=

tpümpfel, Scpwemtin. Ser Stiftung ber Safttage waren jumeift boraubgegaitgen

B i t a r i e r= ober grühmeffeftiftungen put St. Gatparinenaltar,

bem Stltar St. Virgin. Mariae, Sanctae Crucis, Salvatoris Christi, S. Nicolai

in St. itorenglircpe, fowie bie ju ben Stltären in Unferer Sieben grauencapett

auf bem Saumgarten, in ber Orelblircpe, 3erufalem genannt, unb in St. Biclab

Sfircpe (cf. 2Ö. Ärauft, Beiträge II, p. 101 sq.) unb jrnar mit gunbierungen

in ber Slbelpäufer, $jeftberger, ©äfelriether, Birfenfelber, Beilbborfer u. a. 3felb=

märten. Stile weiteren Stiftungen ju 3abrtagen, Seelmeffen unb =Spenbeit

für baubarme fieutc, bie fiep beS Bettelnb fcpämtcn unb boep t&ülfe nötig

patten, faßte wieberum in ftep bab fog. Reiche Sllmofen, auep Stenbe Serben

ober Sdjüffel genannt. Sabon reiepte ber ^eitigenmeifter alte Sonntage bor

St. Üorenjtircpen auf eine Scpüffel ein Brot um 3 Bf-» Steifcp um 5 Bf-»

Srbeib ober anber 3ugemüft um 3 Bf- corpus pium war in ber 3«t
bon 1477—1550 geftiftet bon Beter Siertpürnpfel, Biclaub 3acob, &anb

Brunquil, $einj oon Rettert, Staub Büter, Stephan Stob, Staub Seuttaup,

Baftian SBalft u. a. unb war funbiert auf je 4 Sichtet 2 Btefcen ©ült bon

einem §of in ©auerftabt unb §elbritt (1830 noch 50 ff. Stapitalfonbb), auf

3 Steter SBiefen in §eftberg an ber langen SBanb (1830 noch 50 ft. Kapital

unb 16 ff. Bocptgelb), 3 Steter SBiefen in ber befeploffencn Stue bon tpeftberg (1830

noch 28 ff. Bacptgetb). 1528 fiel bab ©efamtoermögen in ben ©ottebfaften

St. Saureittii unb biente fortan hefonberb ber Strmentaffc für bab SpitaL

1840 aber würben noch 16 ff. 15 tr. Baiptgelb für Bapier unb Semmeln

an Scpulfinber, fowie p ©ehüpreit für ©eiftlicpc unb ßeprer heim Spanien

aub ber Stabttircptaffe oerwanbt.

„S p e n t p e n" waren hefonberb für „anberwanbte greunbfepaften'

heftimmt. So bie B u r cf p a r b t b = S p e n b e, a. 1380 bon Heinrich Blüptig

hier mit 10 Steter Sßiefcn in §eftberg hegrünbet; 1830 ertrug biefelhc 45 ff.,

1840: 76 fl. 15 tr. Bacptgelb für bie Stabttircptaffe ju Berahreiepungen beim

Spanien gleich benen oom Beidjen Sttmofen. Spebem waren inbeb aub ber=

felhen Brot unb Bacpenffeifcp, beffen jcglicpeb einen weiften Bfeunig wert war,

gefpenbet; für bab «Jleifd) erhielten fpätcr bie Spitaliften 3 Bf- unb bie

tfurreubfcpüler 6 Bf-
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Die ©<hWämmIeinS = ©penbe, 1409 butt .§au8 ©cbwämmlein

auf brei ©fiter in Sirfenfelb funbiert (ffrauff IL, 127), ergab 1673 jährlich

9 jL 16 gr. 3 Bf. an ©elb uub 2 Blatter §afer, 1830 aber bom 1. @ut

3 fL 45 fr., bom 2.: 3 fl. 26 fr., bom 3.: 2 fL 30 fr. unb 2 Blatter Rom
ju 16 fL, 1840 12 ff. 10 fr. an ©elb unb 10 fl. in natura gu allgemeinen

3®etfen ber Stabtüirdjfaffe. LIrfprünglicf) foHte „jährlich uff bett grünen

Donnerstag bor bem 31tut einer jeglichen Sßerfon, bie foIcheS burtfi ©oft nehmen

wollte, ein Brot, bereit fecfiS eines ©rofchen Werth loaren unb gu jeglichem

Brot ein ©tücf gieifd), ber bier ein Bfunb machten, Bachen ober Briiffeifch

unb fein anber gieifd) gereicht werben."

Die Birnen» ober Glifabethenfpenbe, bie 1448 bon Btargaretlja

Bimin unb beren ©ofw Burcfharbt, Bürger bier mit einem ©ut in Sirfenfelb,

bie „©ngelhartin" genannt, geftiftet war gur SluSteilung bon Brot unb ©cfimeine»

fteifcf), am 19. Booember, trug 1840 2 ff. 30 fr. an ©elb unb 17 ff. 20 fr.

in natura gur Beftreitung bon Deputaten auS ber ©tabtfirehfaffe. Bei ber

1. ©eneralbifitation a. 1528 fjiefe eS : „Die geftifteten ©eclbab uttb ©pentf)

bon beS ©otSIjauS wegen »errichtet unb befonberS bie Stiftung beS ©efdflechtS

ber gbrrn fallen in SBprben unb SBefen pleiben, inbem auch bie Borftcfier eiu

fleifjigeg Sluffefien hoben fallen, hierin fein SIbbnnb gefdjebcn gu laffen."

Die 2Uargarethen = 6penb, 1685 bon Rammerrat Ooffaun

griebrid) $enbri<h hier mit 300 ff. begrfinbet, gur Berftattung einer Begräbnis»

ffätie für feine am 13. Bobember a. ej. berftorbene Dodjter Blargaretlja unb

Verabreichung beS ginfeS unter £au8arme Heute burdj bie ©eiftlicfifeit, ertrug

1830: 15 ff.

Die fiufcen = ©penbe errichtete 6. gebruar 1686 Johann Roch,

Hup genannt, beS BatS senior mit 300 ff. fr., ber 3lrt, baff baoon jährlich

5 ff. SlbginS für Bücher unb Bapier an arme *fHnber ber Iateinifchen unb

beutfchen ©<hule unb 10 ff. am 3. Biärg als beS ©tifterS ©eburtStag gu einer

Brotfpenbe an Sirme berwenbet werben feilten. Die ©rben, Urfula Stoch,

Hufcin genannt, unb bereu Rinber 3offann griebrich Roch unb Dorothea Stod)

gaben am 16. 2. 1687 Berfchreibung barüber bem ©otteSfaften (cf. Rirchfaffe»

recfinung bon 1687 goL 41).

Die einftigen Abgaben ber BurcfharbtS», ©chwämmleinS», Birnen»,

Btargaretfjen» unb Hufcenfpenbe an Brot, ©erniife unb gleifch würben fpäter

in biofee Brotabgaben berwanbelt, 1817 aber bie ©penbbroiabgabe ebenfalls

aufgehoben unb ber SlbWurf ber fiegatfapitalien, fowie beS ©etreibeS an bie

Strmenfaffc gur ©rhaltung bon Slrmen im ©pital gegafflt. SluS biefen ©peitben,

bem ©rtrag ber einftigen grüljmeff« unb 3<rhrtagffiftungen u. a. würben 1840

noch beim ©tabtfirdjfaften geführt 120 Sichtei Rom unb 120 Siebtel £>afer

(= 205 ff.) in natura als ©ültgetveibe bon Heimrieth, 8 Sicht. Roru unb
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8 Sicht. ijjafer (= 13 fl. 40 fr.) in nat. Don Sjäfelriefh, 19*/» Sicht. §afer

(= 12 fl. 11 >/« fr.) in nat. Don ©benparbS, 8 Sicht. Som (= 8 ft. 40 fr.)

in nat. Don ©leicpermiefen, 4*/* Sldjt. ftorn (= 4 fl. 52 1
/» fr.) unb 4

>/*

§afer (= 2 fL 40 >/* fr.) in nat. Don ©rattftabt ;
ba8 (Setreibe Neroon mürbe

gu Deputaten, ba8 (Selb gu allgemeinen 3meden bermanbt; bie Slblöfung er=

folgte nach ben ©efepen Dom 13. Nlärg 1846 unb 8. Ntai 1850. Slu&etbem

fanben fleh a. 1840 bei einer SfämmereiauffteHung nocfj 10 600 fl. Kapital bei

ber Stflbtfircproffe gu allgemeinen 3ü>eden mit 371 fl. 3ahre8ertrag, opne

bafl bie Stifter gu ermitteln mären. Sagu fdjrieb ber Dberbürgermeifter

SBinger s. 3. Sluguft a. ej. an baS BermaltungSamt, melcpeS im Auftrag beS

Bermaltung8fenate8 ber üanbeSregierung eine Überficht über bie im Begirf

borpanbenen milben Stiftungen eingeforbert batte: „äBeber au8 ben Rechnungen,

noch au8 ben borpanbenen gum Seil feEjr mangelhaften Slfteit ifl e8 mir bt§=

her möglich gemefen, eine gang genaue 3ufammenftellung gu fertigen, roa8 gum
Seil babunh mit oeraitlafet mirb, bafl burch bie Urnmechfelung ber früher

barüber Dorhanbenen Sdjulburfunben in bie neuen StaatSfchulbbriefe bie Nach*

meife nicht mehr Dorhanben finb, moher bie SlftiDfapitalien ihren Urfprung

hatten unb gu melcflem 3©ect ftc geftiftet maren." Ser RatSfämmerer £>of=

abbofat ©pr. Äraufj aber fcprieb s. 17. 9. a. ej.
: „Sie fiegate al8 baS De»

Sjofrat Otto, Bürgermeifter Bieber, ©ngelparbt, SäJein, Stephan Stob, Siee

fommen nicht mehr unter biefer Benennung Dor, meil folche fdpon Dor meiner

Slnftetlung lo8gefünbigt unb an bie Stabtfaffe (Don ber Stabtfirchfaffe) ber=

liehen morben finb. 3<h habe nach ber fcparfen Slnorbnung unb gur SJer-

meibung einer Strafe alle« nach meinem heften SBiffen ohne meitere Nachrichten

unb Urfunbeit nach ben Rechnungen gefertigt." Semgemäj? mochte obige8

Kapital mohl mit in meiteren Meinen Stiftungen ruhen, bie gu fircfllichen

3mecfen, gum Slrmeniuefen, befottbcrS aber auch gum Beften armer Schüler

bem ©otteSfaften St. Laurentii einft übermiefeit maren. Nämlich ba8 Saften»

tuch, mobon feit 1622 jährlich 1—2 ©Uen an arme Sinber, 7 ©Den aber an

ben Stalefaftor be8 Spitals unb je 9 ©Heu an Spitalarme unb an bie Stabt=

mächter tarnen; Barbara SÖJeiglcrS Stiftung Don 1667 (cf. Sirchem

redjnung Don 1667 gol. 27 unb Sfraufi II, 340) mit 10 fl. fr. (12 fl. 30 fr. rp.)

für arme Schüler ber Iateinifcpen Schule (1830 noch 37 >/* fr. Slbmurf gu

Bapierfauf) ; § a n 8 3.n gelftäbter SBrne. Stiftung Don 1667 mit 20 fl. fr.

(25 fl. rp.) für bie lateinifcpe Schule (1830: 1 fl. 15 fr. gu Bapier); bie

Schridelfdje mit 222 fl.; Slnna Srentfufj, Sßme. Gpriftoph Srenfc

fufl’8, gebornen Schmibt, genannt ©olbfdjmibt, Stiftung Don 1659 unb resp. 1670
mit 50 fl. fr. „uff arme nottürftige Schüler gu üerfchaffung üon Büchern nach

bem ©jamen" (1830: 3 fl.
7
»/* fr. Slbmurf); SiafonuS Bt a 1 1 p ä u 8 Beiers

hier Slrmenlcgat Don 1667 mit 6 fl. 15 fr. (1830: 18®/* fr. 3in8); grau
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Superintenbent SJlargaretlja 6 1 f f I e i n

8

©tipenbiuui bom 1. gebr. 1679

gu 100 fL für arme Stubierenbe auf bcm ©ijntnafium ober auf einer llniöerfiiät.

28er foldj ©tipenbium 3—4 3af)re genoffen, foHte ein gebrucfteS SBIatt laleinifdfjcr

ober beutfcher ilSerfe al8 ein specimen feiner profectuum gu gutem ©ebädjtniS

beS fei. ©up. ©Iffleiu uub 3nftigierung anbercr Seute gu bcrgleicpen Stiftung

übergeben; aujjerbeut ftiftete fte noch 25 fL gu Slrrnengmecfen (1830: 1 fl. 15 fr.

(Ertrag), ©uperint Dr. 3 o h* 9t e i n h a r b 1 8 SSüdjerlegat öom 31. 1. 1682

mit 6 fl. 15 fr. für „bie armen SDiägbleht ber beutfdfen Schule", geftiftet

beim (Hrdjgang feiner (Ehefrau für ba8 5. Sfiub ffatbarina Sarbara; ba8

Original ber Stiftung toar bcm (taftenborftcper gur äkrmahrung im 5taften=

ftüblein in @t. Soreng übergeben toorben. 2)on bemfeiben unb resp. feiner

Sitme Slnna SRagbaleua, gebornen (trau 6, tourben 31. 7. 1689 unb 20. 11. 1691

noch 100 fl. fr. gur Slrmeufaffe beljufS Sefleibung armer Stinbcr legiert. SBeil

manche ©Item au§ Strmut iljre fituber nicht fleiben unb baher nicht gur rechten

Seit gur Schule fchicfen fönuten, fo foüte oon bcn 3tofen bie Materie gu

einem Stöcflein, £>ofe ober £emb getauft toerben unb ben (Eltern e8 machen

ju Iaffen gegeben toerben. gemer 3 o h* g r i e b r i <h 28 e b e r 8 , einftigen

Streufborfer SehnoogteS, bamais ©iSfelber ÄammerfonfuIentS, 9tat8berrn unb

(faftenborfteher8 tBiicferlegat oon 1682 für arme ©cfjulmägblein beim grüh=

lingSejauten mit 10 fl. fr. (1830: 37 >/* fr. (Ertrag)
; 3 oh- g r i c b r i d)

§aa 8, (taftenoorfteherS 23üd)erlegat ootn 20. 2. 1682 mit 6 fl. 15 fr. für

bie bcutfdje Schule, aI8 ®ott feinem tobfranfen Xöd)tcrlcin toieber aufgeholfen

(1830 : 183
/4 fr. (Ertrag) ; Statharina Siebenlifts, 2Btoe. be8 ®Iafer8

£>an2 Siebenlift unb Xochter be8 granj 9ieuter auS 2Bie8baben, Stirdjenlegat

oon 1684 (ft.=9t. bon 1684 gol. 40) mit 70 (105 fl. fr.) (1830: 5 fl.

15 fr. Slbtrmrf gur Stabtfirdjfaffe) ;
23arthoIomäu8 Spechts, eines

reichen SSürgerS Segat oon 80 fy, burch geiftlicheS Untergericht fo beterminiert,

bah 40 % gur Stenobation ber (fircpe, 20 fl. in bie beutfdje Schule gu 2)ücf)er=

lauf, 10 fl. gu gleichem >n Me lateinifche Schule unb 18 fl. in baS

Spital abginSlid) oerroanbt mürben (Sf.=9t. oon 1687 gol. 90), 1830 noch 3inS

ju 1 fl. 15 fr., 37 */> fr. unb 1 fl. 7 1
/* fr.); baS Urfula = 2egat boti

SJtte. Urfula Stöber, a. 1699 mit 20 fl. fr. (25 fl. rhO, tuobon auf

St. Urfulatag 1 fl. an bie Surrenbfchüler für baS Steinigen beS (tircpenchorS,

fpäter an ben (talfanten für biefelbe Slrbeit
; SlifabethaSrunnerS

dmenlegat oott 1737 mit 20 fl. fr. (1830: 1 fl. SlbjinS); baS Xuchmadjer

'Srun n q u e ll’fche Slrmenlegat oon 1750 mit 6 fl. 15fr. (1830: 18 3
/* fr.

Jur Slrmenfaffe); baS 303. SDi e f f e r’fdje Segat bon 1750 mit 12 fl. 30 fr.

jum Sirchenleuchter (1830: 37'/s fr.; je gur .fjälfte für Sichter unb bem

ftircpner für Steinigung) ; Slpothefer Heinrich (EngelfjarbtS Segat bon

1764 mit 31 fl. 15 fr. für baS Spital (1830: 1 fl. 33'/, fr.); (Ehriftoph
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3fricbrictjS ßegat bon 1764 für bie SJadjtWätbter, „bamit bicfe anpodjcti,

wenn fie ein Sinb fdjreien hörten unb bie fdjlafenbe SRutter Weden foHten";

feine SCoc^iter batte ihr Sinb im ©d)laf erbrüdt ; SBädermrifler 31 tt b r e a §

Sieb aus ©treufborf (t 1802) unb beffen ©befrauS 3irmenftiftung bon 1803

mit 1000 fl. fr. (1250 fl. rb-) (H.=St. bon 1804 gol.31) (1830: 62 fl. 30 fr.)

für bie 3lrmen im ©pital ; eine ©tabtratSftiftung bon 1826 mit 487 fl.

44»/i Ir. gur Ulnfcfjaffung bon ©erätfdjaften für bie Sürgerfdjule, in ber

ftäbtifcben ©pariaffe auf Slbmaffierung. ©nblid) aber loaren feit 1830 bom
©tabtrat alljährlich am 25. 3uni als bem ©ebäcbtniStag ber SlugBburgiftben

Honfeffion 100 fl. auä ber ©tabtfaffe in bie ©tabtfirdjfaffe begablt worben,

um bamit einen gonbS gur SJerbefferung ber ©cbullebrerbefolbungen an ber

©tabtfdbule gu bilben.

2. Kirdflid)« Stiftungen 6er tteuseit.

SBäbrenb 1893 ftbou gur Glättung ber SUtarbaße unb beS ©djtffeS

ber © t a b 1 1 i r (b e burcb Srafft=©oburg unb SRaurermeifter ©. ßcffler hier

um 919 SRI. 67 5J)f. unb gur Anlage ber ©aSbeigung mit 10 Öfen unb ®aS-

beleucbtung burd) ©ebrüber SBefterpolg btw um 5204 SRI. 60 Sßf. freiwillige

©oben bon ©enteinbegliebem reiiblitb eingegangen Waren, lamen a. 1895

behufs ber ©erfleHung unb SluSftbmüdung beS 3nnem ber ©tabttir(be burd)

§ofbeloration8maler SBang aus ©oburg um 7660 SRI. unb ©infeöung bon

14 ©tücf genftem im Unterftod aus getöntem SatbebralglaS mit gemalten

ornamentalen Umrahmungen unb 17 im Dbcrftod burtb bie Shinftanftalt bon

SB. gran! in Slauraburg um 6569 SRI. an ©eftbenfen 6740 SRI. 20 Sßf. rin.

Worunter 940 SRI. auB £auSfammIung, 215 SRI. auS fonft eingegangenen

Beiträgen unb 5580 SRI. 20 Sßf. an genfierftiftungen. gür lefetere fpenbeten

ßartograpb $ugo S3etter8=©tuttgart 150 SRI., gräulein ©mrna ©tbeller bin

270 SRI., grau Sßürgermeifter Sbnefe ©abow in ©oburg 265 SRI., $errmann

SRepn, ©bef beS Sibliogr. SnftitutS in ßeipgig 622 SRI, grau ©up. ©djmibt

hier, bie 1895 fcbon 500 SRI. gefpeubet, 100 SRI., Sirdjenrat 31. ©auerteig

270 SRI., SRentier Siefer bin 540 SRI., ©bmnafialbireftor Dr. £>epn bin

270 SRI., grau Slife SRonne unb Hommergienrat gerbtnanb SRonne bin 270 SRI.,

Oberbürgermrifter b. ©tocmeier bin 270 SRI., grau JRedjtSanwalt SRidjaeliS

270 SRI., ßbcrfonfiftorialrat Di-. 8. SRonneB ©rben 270 SRI., griebritb

31. Sßbner- Hamburg 1342 SRI., gabrilbeji&er 3lug. ©tbulpe bin 540 SRI.,

Sauuntemebmer ©iegmunb ßeffler bin 130 SRI. — ©in ftlbemeS bergolbeteS

Saufbeden mit Hanne ftiftete a. 1706 Sßnngeffin Sllbertine, ftlberne 3ütar=

Ieudpter a. 1894 Kaufmann ©. ßorbadj (SRI. 90) , rotfamtene 8lttar=, Hangel--

unb Sauffteinbefleibungen a. 1892 grauen ber ©tobt (SRI. 410), 3Utarteppi<be

Honfirmanben a. 1882 unb Kaufmann S. Sittelbacb a. 1898 (SRI. 95).
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Slußerbeui ftiftete gräulein 21. Springmühl 50 'ißf. gur ©rmärmung beS

ftangelbobenS in ftrenger SffiinterSjeit, b. 3- öeftanb 57 iß!. Sie unter pfarr=

amtlicher SBermaltung fiehenben Slrmenftiftungeu bon Stofalie Scpeßer bon 1865

für unberforgte djriftücfje Sungfrauen, bercn SRedjnung gugleid) mit ber ©tabt=

fir<hfaffered)nung geführt wirb, bte ftupfer»£ohnbaumftiftung bom 14. 11. 1892

ju Sörotfpenben, bie ©mrna ScbeßenStiftung bom 15. 3. 1899 für gang un=

bcfdjoltene über 40 3aljre alte 3ungfrauen unb 6mma ©d)eller§ 2UterSl)eim=

fliftung bom 15. 3. 1899 nebft 9iad)trag bon 1904, bie SBilhelm unb 2Jtarie

®ehring=<5tiftung bom Stpril 1899 für 12 tuürbige Sinne ber ©tabt, bie

SS. Sllbert ©auerictg=©tiftung bon 1903 für Sienfthoten, bie länger als

10 Sabre bei berfelben §errfd)aft gebient, foffife baB ßegat beS ftommergien»

ratS SBUbelm Simon gur SlnfteHung einer Siafoniffin, fontmen unter beu

Slbfdmitten „Slnnetimefen" unb „ftranfenmefen" gur Sarfteflung. ©tipenbfeit»

fiiftungen mürben a. 1887 auB ber ©tabtfirdjfaffe auSgefcbieben unb ber ©tabt»

faffe übertoicfen (cf. Slbfdjnitt „©tipenbien" unter ©chulfttftungen).

gür bie 9t e u ft a b t e r ft i r d) e befielen gurgeit ba§ fog. ftajfel»

fche £egat, Stiftung ber §ergogin 3Jtaria Slmalie bon 3«iÖ in ©cpleufingeu

bom 9. Segember 1735 mit jährlich Ginpunbert Salem für bie einftige refor»

mierte ftircbe ber frangöfifc^cn ftolonie bierfelbft mit ber Seurfunbung : „Sou

SotteS ©naben Sßir ÜJtaria Slmalie Urfunben hiermit bor uuS, Unfere färft=

liiert ©rben unb ©rbnepmer, baß mir gu befto befferem Slufneßmen unb Unter»

halt fomohl ber reformierten ftircbe gu ©ilbburghaufen, als auch baftgen Pfarrers

unb ftirdjenoerfammlung jäbrlicb ©inhunbert Spalcr beftiniert unb ge=

loibmet haben." Son Sanbgraf SSMIßelm bon Reffen, bem ©cbtoiegerfohn ber

tpergogin, mürbe s. 18. StJtiirg 1744 refolbiert, baß „megen ber fürftlicben

Srben mit foihaner ©naben ©teuer fortgefahren merbe, morauf aßer bergen,

bie bor Sanfbegierbe brannten, fiep gebogen gu Sero güßen uieberlegten."

Unter ber grangofenherrfdjaft in SBefifalen mar bie Diente bon Oftober 1807

biS 1810 bon ber j^effifcpen föauptbomänenfaffe in Gaffel fiftiert, bann aber

mit 9tad)gablungen s. 15. 1. 1816 mieber ^ergcftcHt unb bom fturfürftlicß

fteffifcpen Stinifterium auf SJefdjluß beS fturfürften s. 5. 6. 1822 bie führ»

licht ©chenfung bon ©inhunbert Salem auch nach ber Skreinigung ber refor*

mitrten mit ber Iutherifcpen ©emeinbe gur Unierten auS fturfürftlicher ginattg»

lammerfaffe gemährleiftet. 1
) genier baS bon jDtauberob’fcpe 8egat (SDtf. 228,57)

Dom 23. 1. 1857 (25 ff.), baS Säcfcrmeifter Sßtaj Socpretnfche (391!. 83,65)

»on 1890, baS ftaufmann Saniclfdjc (9Jtf. 50) bon 1896, baS ftantinenpäd)ter

Söberfche (9Jtf. 58,60) bon 1902; bie SßeformatorenporträlS (9ßf. 300) a. 1883

') SUäfjereä in meinet Scfjtift : „®ie franjöftfcfie Solonie in ©ilbburgbaufen", p. 17—22
(in »djriften be« 23erein8 fiir 'Jtteiniiiflifdje titefdjidjte unb ßonbeifunbe, 1895).
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Don Dr. 21. ©uman; bie Stiftung beS gujjeifemen fllberbergterten SoreS am
SBeftportal ber Kirche Don Sürgermeifter ©. SB. ©aboto (Btt. 370) a. 1884

;

baS EljriftuSbilb an ber Kansel Dom 17. 3ahrhunbert (Btt. 150) Don Bat

©. Sögel 1886; bte Stiftungen jur Beuplattung Don 2ütarraum unb Schiff

ber Kirche 1895 mit Btt. 50 Don grau Sürgermeifter £!)• ©aboto, Btt. 300

Don gabrifbefifcer S. Sdjmibt, Btt. 300 Don grau Benttere grieberiefe £en=

fjarbt, Btt. 130 Don Dr. 21. ©uman; bie Stiftung beS Kronleuchters Don

SBitwe gricbericfe ©oljnbaum (Btt. 120) 1895, Stiftung bronsierter 2lltar=

Ieucbtcr unb eines ftart Dergolbeten 2Jlbenbmaf)lSfeIcf>S jur Erinnerung an gräm
lein Btarie Buicfolb (+ 26. 11. 1896) Don grau Sauline Buicfolb 1898 unb

1900 (Btt. 130), toertDolIe 2Htarbetfen Don gräulein Emma ge^ringer 1887

gräulein 2lnna unb Eifa Staffel 1890, ©uftaDine, Bouife unb Sertlja 3efc=

mann 1892, grau Dr. StraiEjaufen 1905; Stiftung zweier 2tcfer im ©eiligen

©runb unb im KleinobSfelb Don grau 2Inna Katharina Drtleb burcf) Zefta-

ment Dom 20. Btai 1887 (Btt. 1800) unb Stiftung eines DboeregifterS in

bie Drgel ber Sfircfje Don ©oforgelbaumeifter Saur in grantfurt a. 0. 1898

(Btf. 100).

gür ben 3lDei0öerein ber ©uftaD 2Jbolf=Stiftung legierte gräulein

©enriette Srager Btt. 300.

2luS bem SlbtDttrf Don 6 Btt. Dom Segat ber Derftorbenen Supern».

Slug. Scbmibtidjen Eheleute in Sonneberg publ. 25. 6. 1903 im Setrag Don

171 Btt. 43 Sf- fönnen an 2lrme ©teftger Stabt, wie ber SDiöjefe Sonneberg

jährlich je brei Sibeln abgegeben tterben.

3ur Erhaltung Don © r a b ft ä 1 1 e n auf bem ber politifd&en ©e=

meinbe gehörigen g r i e b h o f ftifteten Stefcgermeijter BicoIauS Böhrig 1. 7. 1880

Btt. 500, ZoSfa Bentfch Btf. 85,71, Säcfermeifter Bicharb Drtleb a. 1900

Btf. 400, grau KB. Sauerteig a. 1903 Btf. 400, grau Superint. Schmidt

a. 1904 Btf. 200 unb gräulein ©enriette Schüler s. 18. 6. 1904 Btf. 1000,

aus beren 3'nfen bie pflege unb Erhaltung ber Schülerfchen gamtlienbegräbni§=

ftätte unb resp. ber Seufauf ju beftreiten finb. SaS Kapital ift angelegt bei

hiefigem Spar= unb Sorfd)u§berein; fotoeit ber 2lbiourf ber Btt. 1000 für bie

jährliche ©errichtung ber ©räber nicht benötigt wirb, ift er jutn Kapital ju

fchlagen. Son ben ZeftamentSbolIftrecfem ftnb weiter Btf. 400 beim Spar=

unb Sorfebufjoerein ober fonft bei beffen Bicljtmehrbefiehen münbelficher am

julegen unb beren jährliche 3üifen gum Kapital ju fchlagen. Bach bem Stob

ber ZeftamentSboIlftrecfer gehen bie Kapitalien Don Btf. 1000 unb Btf. 400

mit 3u®a<b§ alS Vermächtnis an bie Stabtfirchengemeinbe hi« mit ber 23cr=

pflichtung gur pflege unb Erhaltung ber ©räber über; im galt ber 9ticht-

erfüllung an bie Beuftabter Kirchengemeinbe unb ebent. an bie politifche @e=

meinbe. Sei etwaiger Sluflaffung beS griebhofS ift jebe ^Profanierung ber
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(Araber gu berhinbern unb bor anbermeiter Senufcung gu bewahren ebent. unter

£>inguertoerb nod) »eiteren ©runb unb SobcnS. — SRentier ©uftab SViefer unb

beffcn ©hefrau Slnna gebome Siebei ftifteten burcf) Seftament bom 17. SJtai 1898

3Rf. 10 000 gur Serfdjönerung beS griebhofS unb resp. Sau einer griebhofS=

fapette; bie Summe mürbe 17. 2Jiai 1900 mit 3JtL 10251,10 gur Stabtfaffe

eingegahlt.

23ei ber f a t h o I i f d) e n © e nt e i n b e finben fidj auS früherer 3eit

bie Stiftung ber Orgel burdj Subtoig I. bon Sägern unb §ergogin (Sfjarlotte

(Saul) bon SJürttemberg 1830, genfterftiftungen bon Xrigonometer fRathmager

unb beffen greunben, eine Stiftung bon gräulein Slbcltjeib 9töe im Setrag non

120 3Jtf. 3Iuo neuerer 3eit bie Sobenbelegung ber Sirdie mit ÜUlettladjer glatten,

3nbentarreflaurationen, STrocfenlegung ber Sirche unb Neubau ber Safriftei

auf Soften be§ bifdiöfliehen OrbinartatS bon SBürgburg 1898—99; ingleid>en

1900 ber fßfarrhauS= (3Jttffion8bau8)=9teubau im 9iatnen unb Auftrag befagten

DrbtnariatS mit llnterftüfcung beS SonifagiuS=Serein8 unb ungenannter 2Boht=

täter, bie burd) SBerbung beS SuratuS 3ob. Srönert ca. 10 000 3Jtf. fpenbeten;

enblicb Stefjftiftungen au8 SJtündjen, SönigShofcn unb Sßürgburg 1898—1900,

fotnie bon grau Sßoftfefretär Simon mit 3Jtf. 100.

2>er ifraelttifdjen ©emeinbe*) befteUte 1811 ßoffaftor

Simon ßebi Simon in feinem $aufe (Untere ÜJtarftftrafje 9!r. 22—23) eine

Stjnagoge unb übermie8 ihr 27. 9. 1824 anläßlich ber freier beS 500fäbrigen

StabtjubiläumS gu fofortiger SluSgahlung 1500 ff. rl). gur Sefdjaffung eines

JpaufeS gum SinberfeijulhauS unb ßehrerttohnung, aI8 »eiche bann aud) $au8
?tr. 183 Gebt 9tr. 10) in ber Unteren Sraugaffe ermorben marb. SepufS

Anlegung eines bon ber SBeiterSrobaer Straße abgmfigenben, chauffierten unb

gu beiben Seiten mit Säumen belangten 28ege8 fpenbete Sommergienrat

fflilbelm Simon gum ©ebädjtniS feiner am 27. September 1872 beworbenen

erften ©altin 400 fl. Gebt 3M- 1359,18); gur 3nftanbbaltung beS ©rabeS

bei §ofagenten SouiS Simon, fomie für ©emeinbegmeefe Saufmann Siegmnnb
SouiS Simon in Sau grangiSfo 5DIf. 500. älufjerbem finben fid) an Stiftungen

für firthlidje ©emeinbegmeefe je 100 fl. bon Heinrich unb Sauline Simon,
beren SIbmurf bem ßehrer für ba8 Sabbifdjgebet am SobeStag bon 3acob SimonS
JBitme gehört, bon §offaftor Simon ßebi 500 fl. für firdjlidje Slrmengroecfe,

300 fl. bon Samuel Steinmann, 3Jtf. 500 bon ©ump §efjberg, TH. 200 bon

®«ftab Stofengarten, 2RL 200 bon grieberiefe Simon, 2Jtf. 350 bon ganng
Simon für ben Sorbeter gu 'Jieujahr unb am SerföhnungSlag unb für bie

Krmenfaffe, 3Jtf. 216 bon SBilhelm Simon für bie Sgnagogenheigung,

J
) Jiäfjere« barüber in meiner Sdjrift : @eid)itf)te bet 3uben im (jerjogtum ©..äReiningen*

feiftbnrgiiauftn I, p. 87 Bq. (in Sebriften beb Setein« füt ©.»SReining. Qefö. unb Sanbc««
bmbe 1898, £efi 30).
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3Jtf. 2200 Bom ifraelitifcpen grauenüerrin, 3Jlf. 1000 Bott Sari SKidjaeliS 3u

SultuSgemeinbe3»ecfen, 9Jtf. 600 Bon Siegmunb unb SWaria Simon. 8US

©egenleiftung finb pmeift angcorbnet Seelengebete am Sterbetag unb 3nftanb*

haltung Bon ©räbem. — betreffs ber Bon 3fraeliten für ftäbtifcpe Slnnen-

Stnecfe, Sdjulteefen, SDiafoniffenfiation erfolgten Stiftungen unb Sfcrmächtniffen

cf. bie betreffenben fpäteren Slbfchnitte.

3. Sdjulftiftungen.

$cr fcptoierigjte, aber auch intereffantefte Teil ber Sirbeit ifl ber

betreffs ber Stipenbien für Stubierenbe. Verfolgt ein ©efc^enf nur ben

Borübergefjenben 3>Decf ber SBereicperung einer beftimmten Sßerfon ober eines

beftimmtcn SßerfonenfreifeS (SBereine), fo ift bie Stiftung befonberS Bon

Stipenbien eine Xauerptnenbung an im borauS auch noch unbeftimmte $ßer=

fonen, bauertib ober tnieberfefjrenb p beftimmten 3tfta* aus Dlufcungen eines

ipren materiellen ©runb bilbenben SiermögenS. 3)a8 SparaReriftifcbe ber

Stiftung ift bcmnadj bie ©emeinnüpigfelt ber 3utoenbung ju beftimmten

3toecfen ber SBohlfahrt, SBohltäiigfeit, görberung ebler 3wetfe. Um ben 2kr=

mögenSfontpIej aber unb bie Srbaltung unb SBerteenbung beS SlbtourfS für

bie 3ufunft Su ftefjent, finb ftetS organifatorifcpe Süorfcpriften nötig, eine bem

SBillcn beS Stifters entfprechenbe Safcung, toelcpc auch bie jur ißerception ber

3u©enbungen Born Stifter feftgefepten SüorauSfepungen enthält; ba3u SttftungS*

Organe 3ur ©inhaltung ber Serfaffung ber Stiftung unb enblid) bie ftaatlidie

©enebmtgung 3ur Sntfteljung ber SiecptSfähigfeit ber Stiftung. Illach bem

ajieininger ©runbgefefc Bön 1829 SIrt. 35 teuren Stiftungen frei Bon läftigen

Söebingungcn, bie tarnen beS Stifters aber Bom Sonfiftorium bem L'anbeS*

berat an3U3eigen. SUimenten im Secpt gleich geachtet, genießen fie im all*

gemeinen auch biefelbe ©unft toie jene unb bebürfen nicht mehr borgängiger

IanbeSherrlicher ©enehtnigung.

Wiifforberungen an bie geiftlichen Untergerichte unb resp. älertealtungS*

ämter, bie in ihren Söesirfen beftehenben frommen Stiftungen unb milben Soffen

3ufammen3ufteHen, toareu ergangen oom Sonftfiorium in SWeiningen 9. 9. 1829,

Born biefiflen 18. 5. 1830 unb Bom SJertealtungSfenat ber SanbeSregierung

4. 4. 1839. 2)ie Dberbepörben Berlangten bamtt eine Überficht fämtlicher im

§er3ogtum beftehenben Stiftungen unb ©inficpt in ben Seftanb unb bie SBer=

»altung berfelben.

2>ie ht<rfelbft Bom SDtagiftrat unter Seififc beS SphoruS als ©rften

©eiftlidjen bertealteten Stipenbien finb teils Familien* teils bürgerliche Stipen*

bien. 3ene fönnett nur benen Berlichen toerbett, bie ft<h burch pfarramtüch

beglaubigte Stammbäume als 3ur Familie gehörig auStoeifen, unb auf Uni*
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»erfUöten actu studentes finb ; biefe »erben ntdjt gewiffen gamiltenangehörigen,

fonbem bloS ^ieftgen BürgerSföhnen gugeteilt unb biefe haben ein jus quaesitum

bagu, wenn fie würbig unb bebärftig ftnb. 8118 gamilienftipenbten befielen

baS fog. grofee unb fleine Ebenretferfche, baS Slipperfche, baS Srentfufjfdje,

baS 8odj=2ufcf<he, baS ©djeUerfche, epebem audh baS Eberharbfche für 2>e8=

cmbenten aus be8. Stifters eigener unb feiner beiben <5^etoetber Familien.

818 bürgerliche ©iipenblen: ba8 SKeifterfche, baS Bornaufdje, ba8 2JierbümpfeI=

fche unb ba8 Elffleinfdje, bie unter bem tarnen be8 bürgerlichen ©ttpenbiumS

für ftubierenbe ©tabtfinber bereinigt mürben. 2)agu bie SEBttter« unb 9iöhrig=

Stiftung. 3nbe8 ift ba8 Bierbümpfelfche eigentlich auch Sfamiltenflipenbium

unb würbe nur mangels Sompetitoren, bie ftd) inbc8 boch noch finben, ben

bürgerlichen einberleibt, währenb bie gunbatoren ber £o<h-2ufcfchen unb Eben«

retterfchen biefe fie auSbrücflith auch für tjteftge Bürgerföhne beftimmten, falls

fein ßompetitor au8 ben bon ihnen benannten gamilien borhanben märe.

S)ie SfkimärqueHe gur Bearbeitung ber ©tipcnbien waren bie hiffiflrn

StipenbiewStatSaften unb Siebenaften gur Erläuterung etnjelner fünfte, ln«

fonberheit bie hin «nb h« 3erftreuten weitläufigen florrefponbtngen ber einfiigen

©eneralfuperintenbenten ©iegmunb Bafch (1751—56) unb BhüipP Stern (1759

W8 1776) gur SlbWepr unberechtigter auswärtiger, bie fich in bie fßerceptüm

tinjubrängen fuchten unb Einführung befferer Drbnung in ba8 ©tipenbien«

toefen; ©uperint. 3opnn StetnharbtS ßegatbuch unb ©tipenbienaften im

ephoralarchib. gerner 3ohann SBemer Straufj Beiträge gur Erläuterung ber

hochfürftL @a<hfen*$tlbburghäufifchen SHrchen«, Schul« unb SanbeShiftorie bon

1752 unb meine ©tabtchronif bon 1886; gu möglichffer geftflellung ber Stamm«
bäume aber ©eneratfupertntenbent Dr. 3. 8 . ©enfjlerS ©enealogifche Tabellen,3)

*) A. 1800 hotte ©ertfcler ertlärt, ba&, weil fein Sohn 3ohonn ffleorg Stuguft BorjugS«

Brife pt SßerceBtion bes großen unb Keinen ttbenretterfchen StipenbinmB gelangt fei, et als

Reichen feinet janfbarfeit bie Bon ihm gefertigten gamiiientabelien ;um Behuf ber Stipenbien«

wtttüung unb ©ntfcheibung ftrittiger ffamüiengefthithten btm ÜJfagiftrat eigentümlich überlaffen

Bolle, hoch mit btm Sebing, ba§ feine Amtsnachfolger bie StabeUen nath ben Jütchenbüthern

fottführten. St!« bet ©tabtiat 1806 ©enfcier an bies fein Berfprechen erinnerte, fehrieb biefet

s. 14, Auguft a. eg. :
„§aben ®». SBoblgeboren bie ©ütc, mit ju beftimmen, auf »eiche rechts«

beftönbtge Art ich bem hochebien Stabtrat meine Stipenbien — unb anbere bie hiefige Stabt

Mreffenben labeüen als ein Srbftücf nach meinem lob binterlaffen unb Betfichetn tarnt. (SS

»oren nie leere ©orte, fonbem fefter ©Me, fie als ein Anbenfen bem Stabtrat ju Bemachen."
Vorauf, alfo Bor nunmehr gerabe 100 3ahren, unterhanbeiten Stabtrat unb üanbeSregierung
Bil Vi. (Senfcler »egen Berabfaffmtg einer Stipenbiengefchichte ber Stabt unb fchioffen mit
bem »enterten, „bah er bie Bearbeitung unb Boütnbung eines fo oerbienftlichen ffierteS nicht

onfgeben foüt, wenn auch feine (weiche?) Sorfchiügt »egen feiner im 3>rucf fjerauSjugebenbett

Stipenbiengefchichte nid>t angenommen werben fdnnten.* BIS Dr. 3. ®. ©en&ler nach ölijährigtr

Amtsführung am 19. SOiai 1831 im 83. SebenSjahr hier oerftorben war, fanbte fein Sohn
Dr- mei fferbinanb ffitlhelm ©en&ler Bon SiSfelb aus, Wo er praftigierte, 1833 bie labeüen
hirftgtm SBagtftrat 25a feines BaicrS Amtsnachfolger bie Jabellen aber nicht fortfefcten, fo
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bie uou 1780—1803 unb resp. 1831 mit uufäglid^er HJlüfee unb meift biplo=

mottfc^er ©enanigfeit auSgefufert, bie ®efd)id)te ber einzigen feiefigen biirgfr=

Heben Familien in nuce enthalten.

2)ie Stubiengeit ber ©tipenbiencompetitoren mar nad) unferen llr=

tunbeit in ber bon 1630—1790 meift ein üuinquennium. SDte 58or-

bereitung bagu gab für feiefige SürgerSföfene bie feieftge StatSfdfeule. 2(18 biefe aber

bor Uteftor 31b. ©fer. SUeinfearbS ©intritt (1794) in 58erfaß geraten mar, gingen

bie föiefigen auf bie ©djleufinger ober ©iSfelber ©djule, mo studia gymnastica

traftiert mürben ; bon bort auf ba§ GjTnnasium illustre in ©oburg ober

auf bie Jjjauptfcfeulen bon @t. ßaureng, ©t. ©ebalb unb Heiligen ®eift in

Nürnberg, um fldj bann mit 'Jtufeen gur llniberfttäi menben gu lönnen; anbere

manbten fiefe felbft nad; Sfiagbeburg, SBittenberg ober SDangig. 3n ©oburg mürbe

erft ba8 Pädagogicum, bann ba§ Publicum befugt, mo SlnfangSgrünbe ber

bier gafultäten gelehrt mürben; gunt Slbftfelufe mufite publice peroriert,

auch biSputiert merben. 9teinfearb8 JieHorat inbeS bereitete bie ©djolaren

bier mieber bireft gur Unioerfität; am liebften aber mürben bann bie Hnioer=

fttäten 3ena, Salle, ©rlangen, ßeipgig, Strafeburg befmbt. 3118 fidj ber

©ofen beS SonfiftorialrateS SJMtfeior ffaber in 3ln§batfe a. 1803 um ba§

Sodpßufefdje ©tipenbium bemarb, fanbte er ein bon ber Sgl. preufe. Srieg§=

unb SJomänenfammer als SlnSbacfeer Sonftftorium gefertigtes SimiffionSatteft,

bemgufolge ©. Sgl. ÜJfajeftät bon Sßrenfeen ifen megen feiner bei ber lefeten

Prüfung bemäferten oorgüglitpen gäfeigfeiten ben Sefud) ber Unioerfität ©rlangen

geftattete. Baratt fdjlofe fidj bie URafenung gu eifriger gorifefeung feiner

©tubien uitb gur 8cfearrlid)feit in einem mofelgefitteten ßefeenSmanbel; bie

Sßarnung bor SJefudfeung unfittlidjer ©efetlfcfeaften unb befouberS DrbenSgefelP

ftfeaften, beren gumutungen er oielmefer bem Senat ober Sßrorettor alSbalb

angugeigen habe; fcfeliefelicfe bie Auflage, baS borgeftferiebetie Xriennium doH=

fominen auSgufealtcu unb bor beffen Verlauf ofene natfegefuefete unb erhaltene

befonbere ©rlaubniB bie llniöerfität nidjt gu berlaffen. ®ie meiften berer,

bie um ©tipenbicu nadjfmfeten, ermarben ifereit Unterhalt burefe Snformieren

unb Slbfcfereiben bon Sottegienfeeften.

2Ba8 nun bie 18 e m e r b u n g um bie gamtlienftipcnbien angebt, fo

mürben bor 125 Saferen, mo bie äkrmanbiftfeaften faft noefe jebermann befannt

mären, bie non Sßetenten eingereiefeten ©tammbäume nidjt immer mit bt=

erhielt er fie nad) mancherlei ®ittgefud>en 1855 Wieber auSgeiiefert unb DoHjog nunmehr natb

ben unter Stutorität ber Pfarrämter erfolgten SJeröffentiichungen im SlegierungSblatt ben 9?at$*

trag »on ©eburten, Sopulationen unb Sterbefällen auä 37 SBocbenbiätterfammlungen. Siacb

feinem am 28. $uni 1874 erfolgten Sbleben erhielt Superintenbent Dr. SBöIRng auf 8norb*

nung be» Staatsminifterium« bie labeilen am 21. 3uli a. ej. 3 1Irjelt werben biefelben in

ben für bie WIt« unb Steuftabt angelegten Jamilienbüdiern »on ben berj. ©fiftlidjen fortgefübrt.
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glaubigten flirchenbuthSauggügen belegt, ©aber aber ift eS g. 3 - oft faurn

mehr möglich, jene auf ihre tmUe DHdjtigteit 31t prüfen; Begleichung mit öer»

»anbten ©enealogien unb amtlich erfolgte Berleibungen burch bie ÄoHatur»

behörbe, fotoie beren Betätigung burd) baS Äonfifiorium unb resp. DJiinifterium

müffen hier bie Stelle urfunblidjcr Beglaubigung erfefcen, fo manche Bebenfcn

mir auch betreffs ber Dollen Dlitf)tigfeit be§ unb jenes arbor sanguinitatis

gefommen finb. ®rft feit 1780 hotten fidh Betenten burch urfunbticheS Schema

genealogicum als greunb beS Stifters, b. h- «18 gu beffen greunbfefjaft ge-

hörig, gu legitimieren. @rfi Wenn bieS gefchehen, foDtön biefelben mit Dtejolution

oerfehen toerben, ob unb mann ihrem Suchen gefügt merben fönne.

©ie Abreffe au ben Diät lautete 1702: „©enen SBohleblen, SBopl

(rhrenbeften, ©rojjboracbbaren, SBofjlgelahrten, fürfichtig unb mohlmeifen honn
Bürgermeifter unb Dtatlj in ber hodjfürftlichen Dlcfibeng ©ilbburghaufen Bleinen

btfonberS hochgeehrteften Herren unb merthgefdhäfcten BatroniS."

©ttuaS munberlich nehmen ftch unS Bittfdjriften jener 3eit aus. ©a
fchrieb ®iner a. 1700 auS Coburg: „Übrigens mitt nebft meiner gangen

gamilie fomohl im ®ebet öor ©ott als in allen erfindlichen ©ingen biefe 3h«
hohe ®unft gegen meine SBohleblen unb SBohlmeifen honen unb ©erofelbe

liebe Angehörige gu berfchulben niemals ermangeln." ©in anberer an baS

Sonfiftorium 1760: „3n Anhoffung geregter unb fchleunigfter Jpülfe befehle

6m. $och= unb SBoIjlgeboren, lote auch hmd)» unb hochgeboren bem Schuh unb

@nabe beS AHerhöchften unb höbe bie eh«/ mit ber tieffteit Generation gu

fein SReichSfrei hoch» unb SBohlgeboren, ho^mürbige unb hochehrmürbigc aller»

feitS hochöeIohrie gum hobon Conftftorio tmdjöerorbncte honen, gnäbige unb

hochgebietenbe honen ®m. ®m. SjceHengieit unb Giagnifigengien gu anbächtigcnt

Sebet unb ©ienft unterthänigft gehorfamfter." ®in ©rittcr 1799: „Sdhon

«fiiefet ftch in ber fröhlichen AuSftcht mein innigfteS ©anfgefüht unb melch

füfee ©mpfinbungen merben auch in ber 3ufunft geitlebenS mein h«§ burch»

ftrömen, menn ich 3huen, berehrungSmürbige honen, ein michtigeS Berbienfi

um mein ©lücf ehrerbietigft Berbanfcn unb fomohl 3bnen nebft ho<hberfeIben

theuerften g-amilie als auch ber hoohanfchnlichen Stabt hilbburghaufen bie

feurigften SegenSmüitfchc meifjen fann." ©agu tarnen ©ingelne in Iateinifchcr

Sprache. So bie eines 3enenfcr StubiofuS oon 1753 an ben Diät: „Nunquam
profecto ausus fuissem, litteris hisce inconditis in venerabilem vestrum

prodü-e prospectum, nisi vestra benignitas in juvandis promovendisque

bonarum litterarum cultorura conatibus et mea indigentia ultro me ad bas

litteras scribendas supplicas provocaret. De me certe spondeo, me nihil

intevmissunim, qnod ad meritorum vestrorum memoriam perpetuo colendam

facere possit.“ ©riechifche Gittgefuche toareit 1690 ergangen mit ber Auffdjrift:

ö nept rov; vöftorg 6tiov5cc£cov’, frangöfifdje 1711 mie g. G. „Entre le

2
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grand nombre de lettres de Supplication, que vous recevrez sur le sujet

de votre commune liberalitö je vous demande pardon, si je porte quelque

atteinte ä vos importantes occupations, pour vous donner la peine de lire

celle-ci.“ daju traten um jene 3«t audj SeujaßrSgratulaiionen an SBürger-

meifter unb SHat Wie 3 . 8.: „3eßt, ba beS Rimmels SreiS bet ©onne helle

©trabten Sor jener untern SBett auf unfere ©(bettet Ienft, da falter Schnee

unb groft bie ßoßen Serge mahlen Unb jeber arme Stenfdj ftdj 3U berforgen

benft drutnb icß bei biefer 3eit auch nicht fann unterlaßen daß meiner ©önner

2ob ich muß jufammcnfaßcn." (Sin anberer freilich jammerte auch, baß er

fuß teiber gleich jenem am deich SetijeSba franf gelegenen Siamt hebe über*

gangen feßen muffen.

den Stttgefudjen waren meift auch in tateinifcher Sprache berfaßte

testimonia ber Sfkoftfforen beigelegt jur Befürwortung beS BittgefudjS. 3a,

am 18. 3anuar 1535 befürwortete baS ©efucß eines ©tubenten Henricus

Ditteiich bon föilperßaufen felbft ber Dteftor ber Uniberfität SBittenberg,

3oßann (Srnfi Sjerjog ju ©acßfen, Sanbgraf 3nn doringen unnb SJJarggraff

gu Steißen, weil ißm „bon ißlicßen äRagiftriS unb doctom glaublich bericht

worben, baß ftcß gemetter Henricus aHjeit atßier eßrlidj unnb wot gehalten

aucß feines ©htbierenS mit bteiß gewartet.*

©infadj nüchtern unb oßne biel Suriatien erfolgen aur^eit bie

Stelbungen. die Slufforberung jur Stelbung aber ergeßt in folgenber gönn:

„diejenigen ©tubierenben, Welche auf bie unter unferer Sottahir fteßenben

Stipenbien, nämlich baS Sto<b=2ußfdje, bie beiben ©benretterfeßen, baS Slipper*

fdjc, ba§ drentfußfeße, baS Sicrbümpfclfcße, baS ©cßelterfche, bie bürgerlichen

©tipenbien, bie 9iößrig*©tiftung für baS ©htbienjaßr 190. bis 190. Än=

fprücße 3U machen gcbenfeit, ßaben foIcheS binnen 4 äBocßen bon heute an unb

3War burdj fcßriftlicß ein3ureicßcnbc ©efueße, in bejug auf Familien ftipenbien

mit beigefügten beglaubigten ©tammtafeln resp. gencalogifcßen dabellen als

Sacßweifen ber Serwanbtfcßaft mit ben Stiftern bei unS 3U bewirten.

§ilbburgßaufen, ben.. Februar 190. der Slagiftrat." die Sßerleißung ber

©tipenbien erfolgt ben StiftungSurtnnben gemäß immer auf 3 3aßre an „ben

nädjften greunb"; bie Sompetentcn ßaben fuß aber jebeS 3aßr mit bem 9tadj*

wciS ju mclbcn, baß fie noch actu studentes feien unb ben gunbationSurfunben

gemäß gafultätsftubien auf einer Uniberfität (nießt ©tubten auf einer teeßnifeßen

ober fonftigen ^ocßfcßule) obliegen, der SoHaturbefcßluß beS StagiftratS, ber

unter Stitwirfung beS ©pßoruS 31t SticßaetiS gefaßt wirb, unterliegt ber S3e=

ftätigung burdj ^erjogt. ©taatSminiftcrium 2lbt. für flireßen* unb ©chulfacßen.

91acß erfolgter Seftätigung publisiert ber Siagiftrat: „die unter SoHaiur be§

DJtagiftratS ßier fteßenben ©tipenbien für baS ©htbienjaßr . . finb mit ®e-

ncßmignng ber ßoßen Oberbeßörbe an folgcnbe ©tubierenbe berteilt worbnt,*
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roätjrcnb bie ©tabtfämmerei Borger attgewiefen war, befagte ©tipenbien gegen

Beibringung beS SiacpweifeS, bah bie (Empfänger aetn studentes feien, au§=

äujafjlen. 3ur Sßerception Bon gamilienftipenbien ift Vorlage Bon Vermögens»

jeugniffen nicht erforberlid).

betreffs beS StolIaturrecptS unb BerteilungSmobuS
fei au§ früherer Seit foIgenbeS bemerlt. Jtacp ben g-unbaiionSurfunben ber

Jamilienftipenbien fianb baS Stollaturredjt gweifelSopne ber ftäbtifepen

Bepörbe, bem Wagiftrat gu, ber jährlich gu Bafmarum in SlnWefcnpeit beS

Superintenbenten, ber ben BerteilungStcrmin anfefcte, bie Verteilung Borguitepmen

batte. Saftifcb aber übte baS Stonfiftortum jabrelang bie StoHatur aus,

toäbrenb ber ©tabtrat nur formell berfügte. ©o ergingen SonfiftorialBer»

fügungen, bie ftdb eigentlich nur auf bie Cberauffictjt unb ©enehmtgung ber

SatSbefcplüffe erftreefen fonnten, an ben Stat nach ber gormel: „Unfern

günftigen 2BiUen 30 Bor, befonberS gute ©önner! Stacpbem . . atS begehren

mir anftatt unb im tarnen beS 2)urcplaucptigften dürften unb §errn, §crrn .

.

S?ergog8 gu ©adbfen, 3ülf<h, ©lebe unb Berg, auep ©ngern unb SSeftppalen,

UnferB gnäbigft regierenben ßanbeSfürfien unb £errn SBir hiermit . . . hieran

gefepiept Unfere Meinung unb 2Bir ftnb ©mp gu günftigem äßiUen geneigt.

3um gürfll. ©äebf. ßonfiftorium anber berorbnete ^Jräftbent, Stätpe unb

SffefforeS." 3)er Stat bintbieberum aber feprieb: „6®. ©j. haben per dicatur

un§ angewiefen." ©rft 1783 ®urbe auf Slnfudpen beS States bepufS genauer

llnterfucpung ber ^crceptionSberedptigung bie ffoDatur eptluf. beS b. Stimptfcpen

unb Sflipperfdjen, baS ber SÄltefte ber ffamilfe abminiftrierte, bemfclben unter

Sujiepung beS ©eneralfuperintenbenten gang überttiefen. 3nbe§, an SMfftbien

ftbUe eS auch fortan nicht. 2US ber 9tat 1784 einen näher Berechtigten um
baS fflipperfebe ©tipenbium berfürgte, »urbe ihm Born Stonfiftortum biefe „Un=

gebühr" bermiefen, boep mit bem 3ufafc: «welches jeboch, wiewohl 3pr eS

tierbient hättet, (hieb für bieS Wal nicht gur Saft angcfchriebcu werben foH."

1798 warb ber 3tat Pebropt, bah bei mitlfürlicper ©tipenbieuberleihung bie

acta instructa Bon feiten beS giirftlidjen giSfalS gur Slbfaffung eines reept»

liehen ©rfenntniffeS ad exteros oerfepieft werben foöten. SUS 1801 ber Bürger»

meifter Borgebracpt, bah burdj Berfcpulben gürftl. StonftftoriumS ein Bcrctpient

gegen anbere gurürfgefept worben fei, entftanb langwieriger Sujurietiprogeh,

wobei fcpliehlicp ber Wagiftrat im Bergleidpsweg wegen feiner Ungebühr auch

noch bie Stoffen gaplen muhte. ©0 nannte ber 9tat baS Sollaturgcfcpäft ein

„ärgerlich unb berbriehlich ©efdjäft," Wobei er auch bon Bewerbern mancherlei

3nt>elttBen hinnehmen müffe. 3n ber £at patte ipm u. a. ber Stammerrat

Süpl in ©oburg s. 14. 3. 1798 gefeprieben: „Weine £errn! ©ie häufen eine

Ißarteilübfeit auf bie anbere, baS ift Bon einem StatScoKegio gar nicht fein.

Sei einem folcpen Benehmen oerbienten ©ie Wohl, Bon poper Dbrigteit beS

2*
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6oKaiurred)t8 gar priüirt gu »erben.* 91 11 Berbern »arb ber $at al§ tutor

unb collator »egen ber Bergögerung ber koHatur bon gar manchem an ,bie

fdjtoere Ncdjenfcfjaft erinnert, bie er Bor ®ott abgulegen Ijätte." Hl§ ber

Stabtrat 1807 baS ©berbarbtfche Stipenbium gum 2Infauf Bon Sd)ulbüdjcm

BertBanbt batte, fdjrieb baS ftonfiftorium: „Sie SBiüfür unb ©igenmächtigfeu.

womit 3br bon bem 3>Becf ber Stiftung abgetoühen feib, ift burdjauS nidä

gu entfdjulbigen. Sie Jamilic beS Stifters f)at ein Wohlerworbenes BoH-

fommetieS Necf|t auf bcn ©cnufj unb nach ihr haben aDe ber llntcrftüfcung

bebürftige hefige Bürgcrföfjnc, bie fid) bem Stubium »ibmen, einen gleichen

gerechten Slnfpruch; burd) öffentliche öcfamttmacbungen mußtet 3hr bie 3nteref=

feilten bon ber Bacang beS StipcnbiumS unterrichten.* SBie bann ber HWagiftrai

bagegen proteftiert nnb berftdjerte, baff er ftctS ben graben Skg bei ber 8tr=

teilung gebe unb fid) auf Seitenwege nicht einlaffe, antwortete baS Sonfiftorimn

s. 6. 1. 1808: „6uer Bericht bom 16. b. 9R. liefert Iebiglich einen Beweis,

bafe 3br b«8 SRefcript bom 9. ej. auS einem falfchen ®efid)tSpunft betrachtet

habt, fonft hätte Such eine ernfte 9InWeifung gu fünftiger Befolgung ber bisher

bcrnachläffigteit Crbnung Weber als fränfcnb erfcheincn, noch 3“ ber Bewertung

berführen fönnen, baff 3urföbtweifungen ber Strt Such in bem ©ifer, welchen

3br ber guten Sache unb bem Staat fdjulbig feib, irre machen fönnten.*

SEßiUfurlicfj war oft auch ber BerteilungSmobuS unb gwar

fowobl bon feiten beS ftonfiftoriumS als beä NatcS. So würbe g. 8. 1775

bom Sfonfiftorium angcorbnet, baß bei ben Berleibungen immer bie nädffte

BcrWanbtfchaft entfcheibenb fein muffe, baß bie computatio graduum fleh W-
imchft auf jebe StammeSlinie gu erftreefen habe, weil feber Stamm fid) in

biele Nebenlinien auSbreite, bei ber £>auptlinie aber immer erft auf bie gu

remitieren fei, bie bem Scftator am nächften ftänben (bei bem jus percipiendi

ex sanguine qnaesitum bie gradu proximiores bor ben remotiores). 3lnber=

fcitS aber Würbe auch wieber auf bie Bcbürftigfeit unb barauf gefeben, baß

nach ber gürftl. UanbeSorbnung P. I. c. 7 tit. 1 bie Stipcnbicn gubörberft

SanbeSfinbern (and) bei gleichem BerwanbtfdjaftSgrab) gu gute fänien unb

unter biefen wieber nach ber ©afimiriau. k.=0. p. 213 bcfonberS armen Sßfarrer=

föhnen. SBieber ein anbermal würben gamilieuftipcnbien nicht an 8Iut§=

freunbe be§ Stifters, foubem an folche berlichen, bie nur burd) Sdjwägerfchafi

berwanbt waren. Slufecrbcm würben bom 9tat beS öfteren auch ©tipenbien

geteilt, weil beS SeftatorS Meinung fei, baß möglichfl biclen ftubierenben

Sfretiubeit bamit aufgebolfen werben folle.

Bei g»ei in gleichem ©rab ftebenben kompetenten lineae collateralis

seeundum coniputationen juiis civilis galten feit 1747 nach NegierungSrat

3ob- Sebaftian kobcS 9lu8fübrungcn bier BorgugSgrünbe. 1. Ser ältere gebt

bem jungem bor. 2. ©benfo ber, ber fid) eher gemelbet uub Berfichcrung ber
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3utoenbuttg erhalten. 3. Pauperior ditiori. 4. ©§ ift gu reflcftiercn auf bie

mehreren unb längeren Serbienfte ber Verfahren um ba§ 2)aterlanb. Divisio

stipendiorum fei unftatthaft, cum eorum tenuitas studia magis impediat

quam promoveat. ©eit 1808 galt ber ©aß: „In quem e familia Stipendium

semel legitime collatum, is reliquos e familia, licet sint gradu pares, a

participatione excludit. Sind) ber burdj ben ®rab Seborredjtigte fonnte einen

anberrt bor abgelaufener 3eit au« bem $ofeß be§ ©tipenbium« nicht bertreiben

unb bie linea recte ascendens ging ber linea collateralis bor.

®a manche ©tipenbien erhielten, naebbem fie bie llniberfität fefton

lange berlaffen batten, mit äkrfürguug noch mirflicf) ©tubierenber, fo gab ba«

Sfonftftorium 1747 bem Siagifirat auf, ben eiitgefdjlidjenen 2Jiißbraud) ein«

gußtßen. Ser Sat batte in ber tuoblmeinenben fDleinung gebanbelt, bah

manchem, ber, mäßrenb feine« afabemtfehen ©tubium« a proximiore au?-

gefchloffen, ©chulben machen mußte, burch Sachgahliing eine prbenmg feine«

häuslichen Sßefen« merbe. SaSfelbige Sonfifiorium bebeutete aber bintoieber

in gleicher ßJteinung 1748 ben 9tat, bem ©obn be« SMcfer« ©djneper

„nach geenbigter jefciger SfBerceptionSgeit ba§ ©tipenbium, faß« alSbann fein

proiimior gradu borßanben, noch auf brei 3aßre genießen gu laffen, ob ber«

felbe gleich 8“ jener 3eit ßd) nicht mehr auf lliiiberfitäten bepnben foßte."

®rß 1775 mürbe ftrift angeorbnet, ©tipenbien nur noch an folcße gu gahteu,

bie ßdj »irflich auf Uniberfitäten befänben, Collegia frequentierten unb 3eng=

niffe be« Sföohlberhalten« ooti ihren Sßrofefforen beibrächten, bie feitßer üblichen

Sjfpeftangbefreie aber überhaupt nicht mehr auSgufieflen. 3nbe« hieß e§ auch

hier: „Seine Segel ohne 9lu«nahme."

SBa« bie ©tipenbienfapitalien anlangt, fo mürben biefe

»• 1662 in eine richtige Sefignation gebracht unb in gemiffc Stoffen eingeteilt.

3nbe« mar nach Hnorbnuug be« gürftl. ©ädjf. SlmtSfaftner« Sic. SBoßimhauß

in Coburg noch gar manche« eingubringen. 3n erheben maren a. 1630 jähr«

lieh 77 fl. 3 gr. 6*/a Pf* bon 1543 fl. 7 gr. IO 1
/« Pf. Sapital unb groar

81 fl. 7 pf. bon 620 fl. 10 gr. 6 pf. 3oß. ©benretter« ©tipenbium, 10 fl.

oon 200 fl. ©imon Sbenretter, 5 fl. bon 100 fl. Söornait, 31 fl. 2gr. ll'/B pf.

ton 622 ß. 18 gr. 2 1
/« pf. bon Siidjael Slipper. Sie ©emährfdjaft biefer betrug

oon 1630—1659: 1827 fl. 17 gr. 1 pf.; bei manchen 5fSojten aber heißt e§:

„Dieft faßen gar meg unb ift feßmebenben SriegSmefen« halber nicht« gu er«

Wen* (= 519 ß. 9 gr. 2 1
/» Pf*). 3nbc« mürben bie Sapitalien felbß meift

boch noch gerettet unb anberroeit berließen. Sat unb ®ottc8faften gaben einft,

ße noch in gutem SBefcit unb bei fDtitteln ftanben, je 30 ß. fr. jährlich

für Burgerfinber al« Stubierhülfe, 9iat«= unb ©ofteSfaftenftipenbium gingen

ober im 30jährigen ffriege ein unb mürben fpäter nur noch geitmeife micber

oufgenommen (cf. p. 10).
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A. 1700 ftanben bet ber fcerrfcpaft unb Sebienten 3085 fl. 20 g. 1*/« t»f.

für bie Ko<h=2upfcpen ©rben; 1712 übernahm baüon bie gürftl. Kammer baS

oon §an8 griebricf) Kod)=2up mit 2000 fL begrünbete ©tipertbium unb japlu

jährlich 100 fl. Sntereffe au8 ben beiben £>rbinär= Steuern ju XrinitatiS unb

Stnbreä an 3 ©tubierenbe mit je 33 fl. 7 gr. 2>aS ©uperint. ©Iffleinftp«

Stipenbium hotte ber ©otteSfafteu auf fiep genommen. 2>ie beiben Gbairettcr-

fchen ©tipenbien ftanben 1731 bei grau §ofmarftpaH bon unb $u £>ehberg,

bie aber wieberpolt an 3in8aahlung erinnert Werben muffte.

©egen fäumige 3aplcr erging s. 3. 9. 1727 bie SegierungSorbre:

„©egenWärtigcr ©jequierer ift befehligt, fiep bei bem regierenben Sürgernteifitr

fjknpotb hier anaumelben unb auf beffen Slntteifung bei benenjenigen, fo noch

©iipenbiengelber reftieren, auf ©jecution einaulegen, auch nicht eher ttieber

abjugehen, bis felbige ihrer Zahlung halber richtige Quittung oorgejeigt unb

baS gewöhnliche ©jequicrgelb, nämlich täglich brei ©rofehen, entrichtet."

3)a bie 3ü'fen ber ©tipenbienfapitalien, bie alfo bielfach an SßriDaie

oerliehen waren, meift übel eingingen, fo würben im 17. unb 18. 3ahrh“nben

bie ©tipenbien nicht gleich in bem 3apr, ba fte apei-t geworben, fonbern immer

erft au Dftern beS folgenben 3ahre8 oergeben. jföanche aber muhten ft<h mit

ber Zahlung noch länger gebulben. ©o flagte einer a. 1754, bah er nun ein

ganaeS 3abr faft an allen Ißofttagen feinen beüoDmächtigten Slnwalt S5ieaer

hier um Sefcpieumgung angehe, ba trop aller Erinnerungen öom 9iat nie ber

behßrige (Sgarb gemacht werbe, ©in anberer aber jammerte 1804, bah er burtfi

aieraögermig ber 3aplung ben tumultuarifchcn unb tofifpieligen ÜUlahnungen

feiner ©läubiger fo häufig auSgefept fei, bah er wöchentlich öfters mehr 5f)ofP

gelb in ©achen feines ©ohneS japlen müffe, als er einnehme. 3>a fchoh

ber 9tat in feiner 97ot ben 3iatSfämmerer als ©ünbmboc! öor; ber müffe in

3ulunft fofort immer ben Sßoftfcpein Oerlegen.

1808 hatte baS grohe ©benretterfepe 668 fl. fr. Stocf, wooon 618 fL

bei ber Kämmerei unb 50 fl. bei ber J&eraogl. Kammer; baS Stlipperfcpc

566 fl. fr. bei ber §eraogI. 2anbfcpaft (mit 22 fl. fr. 13 gr. 5 pf. 3in§);

baS Sfocp=2upfcbe 2000 fl. bei ber Kammer (100 fl.) ; baS Heine ©benretterfepe

200 fl. bei ber ©tabtfämmerei (10 fL); baS ©berparbtfepe 2000 fL hei ber

Kammer (100 fl.); baS Irentfuhfdje 586 fl. fr. 3 Sapeit 12 pf. (2lbwurf

29 fl. fr. 3 S3p. 6 pf.); baS fhieifterfepe mit 18 fL Slbmurf, baS Sornauifcpe

mit 5 fL, baS ©Iffleinfcpe mit jährlich 5 fl. fr. 7 Sapen 8
'/, pf. 1846 bt=

aifferte bie SRaiSfämmerci baS Kocp=2upfcpe ©tipeubium mit 2500 fl. (3inS

87 fl. 30 fr.), baS grohe ©benretterfepe mit 872 fl. 30 fr. (30 fl. 32*/i ft),

baS Heine ©benretterfepe mit 250 fL (8 fl. 45 fr.), baS tErentfufjfcpe mit

732 fl. 45 fr. (25 fl. 28*/* fr.), baS Klipperfcpe mit 700 fL (24 fL 30 fr.),

baS »ierbümpfelfcpe mit 275 fl. (9 fl. 37*/» fr.); baS fFieifterfcpe mit 275 fl.
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(9 fl. 37 */« fr.), ba8 Somauifcbe mit 125 fl. (4 fl. 22*/* fr.) unb bau ©lff=

leinfcpe mit 137 fl. 30 fr. (4 fl. 28»/« Ir.).

92adf) Dberbürgermeifter gerb. Xrinfg „ginangbauSpalt ber 6tabt &ilb=

bürghäufen" auf 1861/81 p. 5 mürben feit 1850 gur $ecfung bon Sebürfniffen

beS SHrmenmefenS ba§ ©runbberrfibe ßegat bon 315 fl. 30 fr. bi§ auf 15 fl. 30 fr.,

baS Sftjmtiftbe bon 2250 fl. um 700 fl. rl)., baS ©priftian Dttofcpe um
41 fL 35 fr. gefürgt unb baS ©ebumannfepe Segat gu 50 fl., fomie baS 2>oit=

idje gu 100 fl. gang gu Iaufenben 2lu§gaben bermanbt, bagegen burep g. SErinfS

forgfame SSermaltung nach unb nach mieberpergefteHt.

S. 26. 9. 1876 berichtete ber SDlagiftrat an ©taatSminift. IV, baß e8

bei ber burcpjufüprenben Trennung ber ©tabtfaffe» unb Kircpfaffefapitalien»

ftöde angemeffen erfdjeine, bie ©tipenbienfonbS auf bie ©tabtfaffe gu über»

nehmen, ba bie ftäbtifepe Kircpenbepürbe mit ber KoHatur ber ©tipenbien nichts

gu tun höbe, bie Matur burep felbftänbige Verfügung be8 2Jlagiftrat8 gefdjepe

unb auch bie ftäbtifcfje ©cpulfafle mit ber ©tabtfaffe bereits gang bereinigt fei.

darauf mürbe Dom SDMnift. s. 6. 9. 87 berfügt, baß bie betreffenben Kapitalien

als Stiftung«» unb ©tipenbienfonbS gur ©tabtfämmerei auSgefcpiebett mürben.

2)er Kapitalbetrag ber bei ber ©tabtfaffe bierfelbft bermaltetcn

Stipeubien für ©tubierenbe unb ©pmnafiafteu betrug ©nbe 1905: 3J?f. 21779,25

mit einem gtnSabmurf bon 3)1 f. 775,68 unb gmar Kocp=8ufc 3)1 f. 4561 (216=

»urf 3Jlf. 164,16), Klipper 3Jlf. 1680 (3)lf. 60,48), großes ©benretterfcpeS

3»f. 1495,71 (3Rf. 53,82), Heines ©benretterfcbeS 3)lf. 428,57 (3)lf. 15,30),

Irtntfuß 3)1 f. 1405,85 (3»f. 50,58), Sierbümpfel 2Jlf. 596,28 (3Jlf. 21,42),

©Ifflein 3Jlf. 235,71 (TU. 8,46), 3)leifter 3)lf. 471,43 (2)1 f. 16,92), »ornau

1L 214,29 (3Jlf. 7,56), ©djeßer 3)lf. 9152,16 (3)lf. 322,08), 3Sitter

1L 538,25 (3Jlf. 18,90 als Hälfte berieilt), fttöfjrig 2Kf. 1(K)0 (3Jlf. 36).

©benretterfcpeS Stipenbinm.

©efepicptlicpeS. $aS große ©benretterfebe ©tipenbium, am
1. SKai 1548 bon ^ofgericptSabbofat 3opann ©benretter in SBürgburg für

beffen greunbe (b. p. garnilienbermanbte), fo fie ©öpne gunt ©tubieren tneptig

hatten unb biefe fiep auf lluiberfitäten befanben, in beren ©rmangelung für

arme ftubierenbe piefige ©tabtfinber geftiftet, betrug urfprünglid) 700 fl.

Kapital
; babon mürben inbeS 100 fl. ben näcpft anbermanbten ©benretterfeben

Srennben gugeftellt unb bie übrigen 600 fl. nach 2lu§fpnicp ber fürftlicben

Säte bon ©oburg 2)littmo<b nach gabiani unb ©ebaftiani 1550 gum ©tipenbium

gugelaffen. 2118 nämlicp bon ben .ftaupterben be§ ©tifterS, nämlich 2)licbael

©bmrttier unb beffen ©cbmefter llrfula, SBalper SößingerS §auSfrau, bie

äuSgaplung be8 ©tipenbiumS erfebmert mürbe, brangen bie KoDateralbermanbten

VanS SbenretierS, nämlicb £>an8, fein SaterShruber Slicpatf, SßilpelmS ©öpne
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SBoIf unb £>cut3 unb SßeterS ©öfjne Valentin unb Barthel mit bem fiieftgm

©tabtrat auf äaijlung unb ba§ konftfiorium in ßoburg entfdjieb gu ihren ©nnjieit.

Stad) einem „Berfceichnuß ber ©tipenbiengelber" Don 1659 waren Don

ber §auptfumrae u. a. terlieijen 25 fl. an lorenfc Berger gu reurieti). Unter»

pfattb 1*/* 31 cfer SBiefen, 50 fl. ®. ®. Math, welche ißoft Bon ©uchariu£-

’öeuBnerg SBittiB üBernommen worben ginfet 2 fl. 10 gr. 6 pf. ; 50 fl. 9licolau§

Hangguth, Unterpfanb beffen Betjaufutig gegen bem unteren tfjor. Summa,
fo gangbar 24 fi. 12 gr. 7

*/» Bf. Bon 492 fl. Kapital; ferner an ungetoiffro

unb fo noch 3U Begleichen 30 1
/» fl. ©unrab ©öffel unberpfanbt beffen Wirtin

hau§ öorm untern thor unb 10 fl. fcanfj 3iofsteutfdjer lanbfnecht unterpfanbt

beffen eingegangene bepaufung in ber ©alßgaffe; Weiln biel Saftengelber uff

ben unterpfanbten aUg ift ftch bießfallS nichts gu erhohlen.

2Beil burch baS kriegSWefen bie kapitalien gang gefallen, trug bie

Stiftung 1673 nur 29 fl. 7 gr. 4>/a pf., woDon 1 fl. 7 gr. an bie Einnehmer

pro labore.

2>a öom ©tifter fclbft bie fPerceptionSgeit auf 5 3aljre feftgefept war,

fo würbe baran auch lange nach bem ©afce feftgehalten: „Quodcimque ei

liberalitate proficiscitur, iliud pro arbitrio donatoris declarato ad amussim

servandum est.“ (Arg. L. 12 § 3 de admin. et peric. tut.) 3n Über»

einftimmung bamit befretierte &ergogI. ©taatSminift. 8lbt. IV s. 29. 8. 1872,

bag unter Berüdfichtigung ber Borfcprift im Xeftament, wonach ba§ größere

©tipenbium auf fünf 3af)re gu Bergeben unb eine Teilung in ber Siegel nicht

nachgelaffen, kotlaturbcfhlufj baijin gu faffen fei, baß bie beiben ©benretterfdjen

©tipenbien je an ®inen SBegugSbered) tigten unb gwar ba§ größere auf fünf

3ahre, falls folcher folaitge actu studens fei, berliepen werbe. ®er ®ntf<heib

würbe s. 24. 9. 1873 wieberholt, in praxi aber bie Stiftung hoch auch <w

mehrere verteilt, währenb bie einftige fünfjährige SPerceptionSgeit feit langem

fdjon auf ba§ afabemifche Xriemtimn ermäßigt war.

SPercipient mußte einft baS Bürgerrecht haben unb Bor bem ©phoruS

unb einem gelehrten ©benretter erft ein ©jamen befielen. 3n ©rmangelung

öon be§ XeftatorS BruberS Söhnen !am ba§ ©tipenbium auf ben Älteften

beS ©cfcßlechtS Bom Bater her, fo er ftubierte, in beffen ©rmangelung auf ber

Blutter greunbe unb in bereit ©rmangelung an ftubierenbe §ilbburghäufer

©tabtfinber, bem Xeftament gemäß. Bei konfurreng höbe ber bem ©rab

nach nächfte, bei gleicher ©rabSnäße berjenige Bor ben übrigen kompetenten

ben Borgng, ber bie linioerptät früher begogen hotte.

®a§ fog. Heine ©benrctterfche ©tipenbium 1585 Bon Sieftot ©imon
©benretter in 2öinb§beitn geftiftet, würbe 1794 einmal an ©tabtfinber gur

Befchaffung Bon ©chulbiichem Bergeben. ®ine Urfunbe über bie ©tiftung

finbet ftch »i<ht Bor.
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Ser Flame lautete etnft neben ©benretter auch ©berretter unb ©berreuter.

Hermann ©benreter bon SJalrabiS unb ©retb ©berretterin bon Sirfenbelt tuaren

1428 aJiitftifter beS reichen SllmofenS U.B. grauen auf bem Saumgarten; 5|3aul

Gbenreiter, beS Fiats ^tcr, toar unter ben „gürfidjHgen unb Steifen," bte 1412

burrf) Vermittlung beS SlbtS bon SSefera ben Sergleid) mit ©lauS bon £e|berg=

©iSbaufen tnegen ber SDobemübl fcploffen. ©IauS ©benrctter in ©treufborf

biefe 1535 ber „alte SBirt," tourbe 1537 »egen eines angefc^ulbigten 2BirtS=

betrugS im Seifein bon Saiger, SBolf unb §anS ©benretter feiner ©bren ber»

toabrt. (©enßler, $ab. I, 53.) Slnna ©benretter, STocbter beS 3euß»acber8

griebrich ©benretter unb ©befrau beS 3itnmermann8 gr. SImenb ftarb 1778

als legte igreS ©efdjlecbtS.

3obann©benretterS £>ofgerid)tSabbofat juSBiirsburg
£ c ft a nt e n t bon 1548.

©rftlidj: ©o mein, Johann Ebenretters, arme ©cele bon meinem Körper tnirb

abfcbeiben, fo befehle icb biefelbe unferm lieben fjjerrn ©brifto, bon bem ich

fte empfangen, mit inniglichem b«jlicben Sitten, bafs er um feines bittem

BeibenS unb ©terbenS »iBen foldfe tnieberum in feinen göttlichen ©cbinn

auf» unb annebmen »oBe. Steinen toten ©örpcr befehle ich bem geloepbeteti

©rbreicb, baff berfelbe nach Drbnung bciltger cbriftl. fürcpe in baS fßrebiger

Slofter ju meiner lieben Hausfrau feiigen gelegt unb begraben tu erbe; ju

folcb meinem Segräbnifc foB ein jeber arme Sienfd), ber babep erfdjeint,

bon meinem berorbneten jCeftament ein neuer Sßfennig um ©otteS toiBen

gegeben »erben.

2) SeSgleicben toiB icb aud), baß mir meine Seftamcntariem ben ©rften,

©iebenben unb Srepfigften im gebadbteti ©lofter ballen laffeu unb alle

Stoche ben armen Beuten, »ie obgemelbet, ein neuer Sßfenttig um ©otteS

toiBen gegeben »erbe.

3) Crbne unb berfdjaffe ich 20 fl. in obgemelbiem ©lofter ju meinem etoig

anniversario, meiner §au§frau unb meiner ©Item felig aBetoege ba §u

gebenfen.

4) Begire unb toiB idb, bafj meine Xeftamentarien mir eine Xafel inacben

laffen, barauf foB flcbett unferS lieben Ferrit 3efu ©brifti bitteres Beibeu

unb Sterben unb unten gu bepben ©eiten: 34 meine Hausfrau feel. famt

4 Slinbcrn, fo toir in ftebenber ©be mit einanber gesengt haben, nemlicb

ätoep SMblein unb 3tuet) Stägblein, folcbe STafel foB bann an ber Startb,

habet; ich begraben liege, aufgebängt »erben.

3um anbern orbne unb toiB ich, baß eS mit meinen seitlichen ©ütern,

fo ©ott ber SIBmäcbtige mir in 3^1 meines Bebens utilbiglicb befebebret,

gehalten toerbe, toie folgt:
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5) Drbne unb teilt i<S), bah meine Xeftamentarien alle meine liegenben ®üter,

fo ftcf) in biefem meinem Seftament unb SBiHen nicht berlegieret unb f)in=

befdfiieben haben, füllen um bahreS Selb oerfaufen.

6) 2luS folgern erlöften bahren ®elbe nun füllen fte jubßrberft alle ©chulben,

fo ich SU befahlen fdjulbig bin, toie fte benn berfelben ein SSerjeicbnth

finben iuerben, be§ahlen unb entrichten, bamit mir nach meinem £obe
nicht übel nadjgerebet möge toerben, behgleidjen foDen auch meine £efta=

mentarien bie ©chulben, fo man mir fihulbig, forbern unb eintreiben.

7) ßegtere unb fdjaffe ich in fcitbburghaufen in baS ©iec&hauS gu ©. Sticol

genannt, auch 20 p.

8) ßegire unb befcheibe ich in ein jebtoebeS Srmenhauh ju SBürjburg aufjer=

halb beS SrücfnerS Sllmofen 10 fl.

9) ©ollen meine Seftamentarien gtoeh graue Sucher laufen, biefelben gen

^ilbburghaufeu befteHen, bah pe nach ©utbünfen meiner greunbfehaft ba=

felbfi armen ßeuten um ®otte8 toiHen gegeben unb auSgetheilet »erben.

10)

Drbne unb fefce ich unb toill, bah meine Seftamentarien bon meinem er=

löfjten §ab unb ©üthern 700 p. bahreS ©elb nehmen, biefelben an fiebere

unb gewöhnliche Drte anlegen jährlich um 37 fl. äbjlnfjen, oon »eichen

jeglichen Slbginhen loiH ich,

a. bah meine ©tiefbrüber einer ober fte betjbe ftubieren auf hohen

Schulen unb fonft an feinem anbent Drt erhalten »erben unb »erat

b. ihres jeben 5 3abre auS ftnb, foH mit folchen jährlichen Slbginfen

meines reihten SruberS eheleibliche ©öhne behgleidjen jeglicher 5 3ahre

auf ber hohen ©chule erhalten »erben.

c. SJenn bann nun blefer obbefdjriebenen ißerfonen Sahre aus fehnb

foll folche Slbginfe 35 p. alle StBege auf ben ältepen
meines @ef<ble<bt3 bom 3? ater her, ber pubieren
will, fallen unb gleicpergePalt folche Hbjinfe fünf
3ahre lang auf hohen Schulen gereichet unb gegeben
»erben.

Item orbne unb »ill ich, im gall feiner auS meiner

tfreunbfdjaft bom Slater her, ber ftubieren »ollt,

borhanben »äre, bah folche Slbginfe obbefchriebener»

mähen auf meine greunbf djaft bon ber ©lütter

fallen foll.

d. Item »äre eSSach, bah je gu Seiten »eber bon meinem
Siater noch bon meiner ©lütter 33Iut8 greunbe f i <h

finben, bie au ftubieren ßuft hätten, fo orbne unb
»ill ich, bah in folgern «fall obgebachte ©bjinfe 35 P.

einem armen fcilbburghäuf er Sfinb, fo jutn ©tubieren

Digitized by Google



27

tügltcp unb fähig, bodj fünften väterlicher ü I f e halber
arm unb oerlaffeit ift (baS man gu ©rfenntnijj meiner
greunbfdjaft unb gwepen beg fftatpS gu Hilbburgljaufen

fepen feilen) wie oblaut, 5 3apre lang lauter um ©otteS

willen auf ben hohen Schulen gereicht unb gegeben

Werben. Unb fallen biefeS bie hohen ©djulen fein, nemlid) ßeipgig,

Sngolftabt unb Heibelberg, auf beren eine berjenige, jo ftdj biefe 3infj=

hülfe gebrauchen Will, gu giehen pflichtig fein foH. ©S Wäre benn, bafj

foldje hohc Schulen tu eine Verachtung unb Slbnapme gelehrter ßeute

lommen, feilen fte alSbann auf anbere hohe Schulen, bie gelehrte ßeute

halten, ihre 3eit Woplbeftellt gu giehen, fid) nicht Wegem, wollt fleh einer

joldjeS gu thun wiberfepen, foD man ben ober bteffelben an allen Spitteln

biefeS meinen gethanen ßegaiS unb StipenbiumS prioiren unb entfepen.

Item fo einer fich wollte fürnehmen nnb anberer Orten auf feiner

hohen Schule folcpe 35 fl. 3*n6 causa suorum studiorum gu oergehren,

foH gänglich abgejepafft unb nicht geftattet werben.

Item orbne unb Will ich auch, baff bie Hauptoerfcpreibung folcper an»

gelehnter 700 fl. wohl unb in guter Verwahrung gehalten werbe.

e. ßegire unb Oerfdjaffe ich meinem lieben 33ruber SÖtidjael ©benretter unb

feinen ffinbern gu hilbburgpaufen bie 8lnfpadjg SWühlen genannt gum

halben Speil, toie folchc burch ©rbfall unb beutweife auf mich gefallen

unb fomrnen ift, mit 3u= unb ©ingehörungen, fo gu folchem meinem

halben Speit gehörig ift.

f. ®agu Iaffe ich ihm bie Stpulb, fo er mir Wegen beS HaufeS, baS ich

ihm gu laufen gegeben hübe, gu tpun, hiermit audj gang nnb gar, meiner

babei im 33eften gu gebenfen.

g. 3ch legire unb oerfdjaffe ValtpafarS VöpingerS unb Urfula ehelichen

Hausfrauen meinem freunblidj lieben Schwager unb Schwefter meinen

Slcftr SelbS im SBolfSJodj gelegen, bagu mein innen unb außen Oer=

gülbeteS Vecperlein unb einen gi'tlbenett Sccfel, mein babeij im Vefteu

gu gebenfen.

Item legire unb oerfdjaffe id) meiner Schwefter äßargaretpe feel.

gWepen Äinbern jebem 20 fl.

Item legire unb Oerfdjaffe ich meines Vettern, SJtartin ©benretterS

Sohn, ®eorg genannt, 100 ff. unb feinem SchWefterlein 30 fl.

Item legire unb üerfepaffe ich meinen £peil SBaffcrS an ber Spnu
2lßmufen StpeinS feel. gelaffenen Söhnlein.

Item legire unb oerfdjaffe ich SKidjael Sftättinger 50 fl., begleichen

feinen gwetj Sfinbern, Hännfjlein unb Säterlefti genannt, auch ftgl. 50 fl. foüen

an feiner Scfjulb, bie er mir fcpulbig ift, betabgegogen werben.
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Item Iegire unb berfdjaffe idj SJiartin Sfinnel ein Stäglein, meiner

§auSfrau feel. Schwägerin einen neuen SJtantel fami bem ©efldjten.

Item ©Ifleiit SinnelS feeL ©ößnlein, ©fgmunb genannt, Iegire id) 25 fL

Item Iegire unb berfdjaffe id) feinem ©djwefterlein, Regina genannt,

meiner mittelmäßigen Sedjer einen mit allem 3«8^ör foll ihr gu Siuß erfpart

werben, bi§ fie mannbar wirb.

Item Iegire unb befdjeibe idj ©eorg SraunS £>au8frauett meinen Sßerlcin

©ürtel, fo meiner §au§frau feel. gemefeu ift ober aber bafür neu erarbeitete

Serien, Welches tljr nun unter ben gWepen gefällt, meiner am Seften haben gu

gebenfen.

Item leg. unb berfdjaffe id) ihrem Eieinen döcfjterlein, Sätierlein ge»

nannt, mein fleineS SßerlenS ®al8banb, für meine arme ©eele ein SSaterunfer

gu beten.

It. leg. unb berfdjaffe idj SDridjael BeinwaltS grauen meiner lieben

©ebatterin meine gwep gülbenen Singe mit bem dürfiS unb Sfiubin.

Item orbne unb »iß ich, fo meine deftamentarien meinen §of gur

Sonnen »erben anfdilagen unb berfaufen, baß ber ßicentiat $ierontjmu8 JJieber

auf benfelben ben S3orfauf haben unb ihn mit baarem ©elb begabten foH.

Stoflte er aber foldjen SSerfauf nidjt annehmen, foßen meine deftawentarieu

foltern ferner, wenn fie wollen, um baareS ©elb benfelben gu berfaufen

Sladjt hoben.

Item Iegire unb berfdjaff ich Steiftet Stephon, meinem ©djneiber für

feine gehabte Stuße unb Slrbeit, fo er in meiner Sranfljeit mit mir gehabt,

meine gWeen borgen Steingarten am ©djeibling genannt, meiner im SScflen

gu gebenfen.

Item Iegire unb berfdjaffe ich feiner ©auSfrau meiner SSaafen meinen

rothen fammeten befthlagenen ©ürtel, mein babeß gu gebenfen.

Item legiere unb berfdjaffe ich meinen SßeingariS SJlännern unb ihren

Sinbem einen Steingarten an ©obelfdjlen gelegen, mitbaulich, baß foldjer ihren

ftinbertt unberfauft bleiben unb in gutem Stanb benannten ffinbem gu Stuß

ferner erhalten »erbe.

Item mehr Iegire ich ihren Stabern eine SBettlabc, ein Unterbett, ein

Dberbett, einen ftrohen ©ad, einen SSfüljl, gwetj fiüffeu unb gtoe fiepladjen

aß§ mit baS SSefte, wie baS meine deftamentarien wohl Wiffeit gu mäßigen.

Item Iegire unb berfdjaffe ich Seit Srauern ein ©ilberin Slagellein.

Item orbne unb feße ich, baß ein jeber ßegatarier, ber an feinem ßegat,

fo ich ihut hiermit bermadjt unb bermeint, nicht gufrieben gu fein, fonbem ftdj

unbanfbar ftd) gegen meine deftamentarien ergeigen Würbe, feines ßegatS

gänglidj unb gar um feiner Unbanfbarfeit Wißen beraubet fein unb foIdjeS gu

9tuß armer ßeute angetoanbt Werben foß. desgleichen Wiß ich auch, fo einige
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mein Seftament unb lebten SEBitlcn gum Sh«! woHen umftojjen ober traftloS

machen, burd) meine Xeftamentarier barüber gehalten Werben fott.

3mn Sebten, bieweil bie ©infebung ber ©rbeit ein §aut>t mib ©runb

eines jegtic^cn SeftamentS unb lebten SBtllenS ift, fo fefee unb ernenne ich in

ber aflerbeften unb beftänbigfien gorm unb ©eftalt ber Stedjien gu meinem

rechten, magren unb ungegweifelten ©rben ein meinen freunblid) lieben Bruber

unb ©djtoefter 3Jli<hael ©benretter famt feinen ftinbent unb Urfula Batthafar

äöfcingerS eheliche Hausfrau, wie obgemelbt, in alle unb Jegliche £abe unb

®üter, eS feh liegenbeS ober fahrenbeS, befugtes ober unbefugtes, nichts au8=

genommen, fo nach Begabung ber Schulben unb Ausrichtung ber obbefdjriebenen

fiegaten übrig unb bebor fein »erbe, bergeftalt, bafi gebauter mein Bruber

unb feine ffinber ben einen falben Sljeil nehmen foH unb ft<h freunblicb unb

brüberlicb unb fchwefterlich in ©inigfeit gegen einanber ergeigen unb tn ihrem

©ebet gegen ©ott meiner armen Seele gebenfen.

Item orbne unb toiH ich, bafj meine gefegten ©rben meine Seftamew

tarier in ber ©jecution unb SBolIftrecfung biefeS meines lebten SEBillenS in bem

toenigften nicht 3Jtinberung ober ©intrag tljun foHen, fonbern ftth aller meiner

©fiter gang unb gar entfdjlagen biß folang unb biel meinem obgefchriebenen

leftament unb lebten 2BiHen burch meine Seftamentarier bie Uebermaafj toiHig

überanttoorten unb guftetlen. Späten aber meine ©rben hierin guwiber, foHen

fte aller Segalen unb ©efefjäfte, fo ich ihnen gemeint, beraubt fein. Unb

bamit folch mein leftament unb lebter SBiKe boügogen unb boUftrecfet »erbe,

fo habe ich 3“ meinem Xeftamentarier, ©jecutor unb ©etreuhanber georbnet

unb gefebt bie ehrbaren unb tooblgelebrten auch achtbarn ©ieronhmuS ©etjbeit

unb ©eorg Brauern gu SBürgburg, meine befonberS günftige Herren unb

Sreunbe, um ©otteS toiHen bittenb, folch tn«« leftament, ©obicill unb lebten

SBiHen laut feines 3nhalt8 gu tioüftrecfen unb treulich naefigufommen, wie ich

beim baS §erg unb grobe Bertrauen gu ihnen febe unb habe. Serowegen

legire unb berfchaffe ich einem jebett meiner hohen fübernen Becher einen, beren

breh finb, mein babeb am heften gu gebenfen. Sßroteftire unb begeuge auch

hiermit öffentlich, Wo fte meine ©efchäfte unb lebten SBiUen nicht als ein

leftament auS Unterlaffung einiger 3ier ober §errlichfeit ffraft unb 3J?acfit

haben foHte, bafe eS hoch als ein jeber fehlerer lebter SBiHe unb ©efchäft,

fo unter ben Sebenbigen bon SobeS wegen gefchieht, Sraft unb äJtacbt haben,

borbehaltlich folchen meinen lebten SBillen gu änbem, mehren, gar ober gum

Iheil obguthun.

Item, fo etwa 3ettel burch mein ©eljeifj funblich gefchrieben bet) biefent

meinem lebten ffiJitten gefunben werben, Win ich, bafj biefelbeu ebenfotoohl bon

meinen Seflamentariem boUftrecfet Werben foHen, als Wären fte bon 2Bort gu

SBort hierinneu begriffen unb gefchrieben.
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©efdjehen finb biefe Singe ;u SBürgburg bon mir ©eorg ©chmertricf)

Jtotarien unb ber ©eifütdjen ©eridjte bafelbft gefchmohrenen ©cbreiher, in ob»

bemelbten 3obatiit ©benretter? £of gur ©onnen in feiner öörtern untern ©tuben

auf ben Sonner?tag ber ba mar ber erfte Sag beS BRapen biefe? Sicht unb

biergigften 3afjre8 (1548) obngefefjr gtoifdjen gtoßlf unb ein Uhr Btacbmittag,

ba? id) mit biefer meiner eigenen §anb bor mich gefdjrieben befennen tljue,

bon gemelbem Sopann ©benretter bagu fottberlitp gefordert unb gebeten.

©egenioärtige ©opie bergleicpet fiep ihrem Original, mit bem brr»

glichen unb coUationiret morben, ba? idi) .©eorg ©chmertridb biefer eigenen

£>anb begeuge.

©tipenbienbereihtigte Familien.

§att? ©benretter, 6. Sopn beS §an? ©benretter unb ber ©Iifabelpa

©raufenbad), 4
) ber Sachter eine? ber beiben hieftgen ©entgrafen SBilpelm (1469)

ober D?malb ©raufenbach (1496), Bürger hier unb BRüHer in ber ©benretter?»

mühte, f furg bor 1549, mar breimal berbeiratet, u. a. mit Katharina 9tub=

Ioff (?) unb BRargaretpa BRßring, bie noch 1584 lebte unb hatte 7 ftinber:

I. 3ohann ©benretter, £ofgcridjt?abbofat in BBürgburg, fandator stip.

maj. mit 500 fl. fr. bom 1. BJiat 1548, + al? SBitmer 1548, 2 ©Bpne unb

2 Sßcpter ftarbeit bor ihm; ftiftete auch 20 fl. gu einem anniversarium in

BMrgburg. n. BRicpael. m. Urfula. IV. BRargaretpa. V. ©te*

p h a n. VI. BR a 1 1 p ü u 8. VH. © i m o n. 5Rr. 1—4 au? 1. ©he, 5—

6

au? 2. unb Btr. 7 au? 3.

n. BR i cp a e l 6 6 e n r e 1 1 e r, ux. BRargaretpa ©chrumpf (moht

©chmefter ber BRargaretpa Bucpeitrßber in ©äfelrictp), erhielt bon feinem SSruber

in SBürgburg bie Hälfte ber Slnfpacp?» (®benretter?>3RühIe, bie er bann gur

Hälfte mit Balger Böfcinger befafj unb eine §au?faufgelbforberung burch

Seftament bom 1.5.1548; feine ftinber BRicpael unb §an?, Suchmacher 1592,

unb beffen ©. Bartholomäu? bor bem Bater f.

in. Urfula ©benretter mar. Balfcer B B b I n g e r 5
) 1548,

©djreiner ^ier; feine S. Slgne? ober SEBalpurgi? berheir. mit Bürgermeifler,

Suchmacher unb Befi&er ber ©eemühle bei ©treffenhaufen Sohann ft ob (ftobe,

ftober) hi« (t 2. 3. 1597). Seren ©ohit SRicoI ©lau? (BHcoIau?) ftob,*)

«) ©in £>an8 ©raufenbad) war mit Stephan Stob, bem SBomtimb ber beiben ©tief»

briiber beä Xeftaior« 3opann ©benretter, namUd) Stephan unb 'JJiaitbäuä ©. uermanbt unb

würbe 1560 be8 Xeftatorä Schwager genannt, cf. Gcnpler Xab. I, 49 »q.

s
) Betreffs ber Böhmgerfcpen Genealogie cf. 3- SB. Straub, Beiträge I, 343.

«) SfticolauS Kobs GefdjWifter: Stephan nt 1561 + 21. 4. 1638 als Bürgermeifler

hier; $an8 t 16. 6, 1617, feine ®rau Sünna heiratete 1629 ben SPfarrer ©a8par Stieinhelff

in SfUenftein; Sünna mar. §an8 £>tt) in §eibburg.
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Buchmacher, + 1601, mar. ber Barbara ©benrctter, bie 1625 ben Börger*

meifier Stephan Brunnquell liier heiratete.

A. Kic. So 6 8 X. Barbara, f 1634 in Nürnberg, toopin fxe ber

StriegSgefahr halber ju iprem Bruber geflüchtet mar, ux. beS Stonful B a u I

SB a 1 3 hier (sep. 18. 7. 1633). Bon beren Stinbem mar llrfula SBalj

berljeir. mit Ktichael Dtto nnb ©ufanna Barbara SBalj (+ 16. 12. 1683)

mit gärber SlntoniuS D 1 1 o unb 2. mit Kotgerber Kicol 2 a n g g u t h-

— I. Urfnla SB als nt. 22. 2. 1624 sep. 19. 5. 1672 mar. 11. 11.

1645 Buchmacher SKidjael Otto sep. 19. 5. 1679; hatten 4 Stinber:

a. Btargaretha Otto nt 1659 + 26. 9. 1732 mar. 1679 Kotgerber

©ermann St empf + 16. 4. 1736; beren ©. 3oh- griebrich Stcmpf

nt 7. 12. 1679 + 1755 Kotgerber, ux. 1707 Katharina (+ 1763) B. be§

Bf. Kicol Stob in ©immerShaufen.

Sohann grtebrtdj StcmpfS ©ohn: Sohann ©artmann
St empf bpt 16. 12. 1711, Kotgerber + 20. 11. 1766, ux. 1740 Knna

Katharina Borothea Bauer aus ©eubadj (+ 21. 3. 1764); beren ©. 3 o h-

griebrich St empf bpt 29. 9. 1745, Bfarrer in ©eubacp, ux. SKaria

Shtifttane, X. beS Organiften ©eorg Stmolb in ©uf)I (fpäter nerheir. an

Bf. DIeariuS in ber Olfe); beren ©. (5-hriflop© Sari Stempf nt. 12. 4. 1785,

1810 stud. th.; bie Bochter 3oh- ©artmann StempfS ©lifabetha ©hrtftiane

Stempf nt. 6. 9. 1748 + 17. 12. 1785 mar. 1770 ©eorg gr. ©aupt,
Bäder + 30. 3. 1816; beren X. 3ohnnna 3Jiarie grieberiefe ©aupt nt. 27. 10.

1771 + 6. 6. 1841 mar. 3. 7. 1792 3oh- ©hrifiian griebrich ©äub*
lein + 19. 3. 1831; beren X. ©elene Ufrife ©äublein nt. 17. 4. 1805

+ 30. 12. 1847 mar. 8. 2. 1835 ©epriftfefeer ©eorg Slnton SEBolf;

beren ©. ©hrifiian SBilhelm Slbolf SBolf nt. 5. 4. 1835, Krcpiteft.

Sohann griebrich St e nt p f 8 B o dj t e r Kegina 9J?argaretha

nt 10. 12. 1718 mar feit 1742 »erheiratet an Biefcger unb Stonful Sohann
Btter Bogel in ©elbburg. Bon beren Stinbern mar a) ©hrifliane Borothea
Bogel nt. 1749 + 5. 2. 1782 oerheir. an 3 acob Dtto ©ieronpmi,
Slbjunft in Ummerftabt Bcffen 1. ©. ©ottlieb © a r l ©ieronpmt
nt 1768 + hi« als D2@Bräfibent 1840 (St. SIntonie mar. 2JI u t h in Köm*
hüb 1827, Bett» mar. Bf. Dr. ©mit Ködert in ©chmeina, ©aroline mar. ©eorg
Brüdner, Brof. unb ©eh. ©of* unb Strehiorat in Bteiningen, über beren

BeScenbeng unb meitere ©tipenbienberechtigung fpäter.

©in 2. ©ohn beS Sübjunft 3- O. ©ieronpmi: Sohann ©hriftian
81 b e r t ©. nt. 9. 1. 1774 mar Stonreltor in ©oburg unb Bfarr« in Unter*

lauter; ux. 1799 Sünna Barbara ©auSmann öon ©oburg; St.: 1. Btaria

SRargaretha ©ieronpmi nt. in ©oburg 29. 4. 1800 mar. BobiaS Bhiüpp ©dart,

®arteninfpeftor in Bamberg ; 2. Kiaria Kegine ©. nt. in ©oburg 24. 2. 1807
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mar. 3ofjaim Sßaul Gid)born, ffaftetlan (ff. : Gmft, nt in ©anau 20. 3. 1836,

ging nad) Slmcrifa) ; 3. Sinfonie nt. in SfeufeS 14. 5. 1817 mar. 3o&ann

•Dlortin ffirfte au8 ßiffa cop. 1847 in SBien (St.: SJiaria ST^erefe ffirfte

nt. 24. 2. 1848, Slbele Gbriftinc nt. 22. 6. 1850, gerbinanb Otto nt. 1. 10. 1851

in ©raj, ©tipenbiat 1871).

b) Süilpelm griebricf) Bogel, Bruber ber Gbrifiiane Sorotbea Bogel

nt. 1749, nt. in ©elbburg 1750, ©ergogl. ffanjletrat pier, ux. 26. 10. 1776

Henriette Gonta ;
bereu SCodjter SBilbelmine nt. 9. 2. 1780 mar. 19. 1. 1796

Karl griebridfi S)ofcauer, ©erjogl. 3tat unb ßeibcpirurg ; beren I. grieberiefe

Garoline Sofeauer nt. 23. 7. 1801 f 19. 4. 1872 mar. 1821 ©eorg Gm ft

©roß, juleßt ©ef). 3ufiigrat unb Slpp.=©er.=Biäepräfibent f>ier, t 2. 2. 1878;

Ratten 8 ffinber: 1. fßauline ©roß nt. 13. 8. 1822 f 27. 6. 1895 mar.

5Recf)t§anlpalt gerbinanb 2Bet) I;ier (2. Gße). (cf. 9tr. 5) ; 2. SBilbelm ©roß nt.

13. 9. 1823, Slpotbefer, t BO. 1. 1856 ; 3. Slntonie ©roß nt. 26. 4. 1825, f Iebtg

18. 2. 1898; 4. 3ulie ©roß nt. 4. 6. 1828, Iebig; 5. TOatfjilbe ©roß nt 14. 2.

1830 f 7. 3. 1861 mar. fReiptSantoalt gerbinanb 2öep bto (ff.: a. Glara nt

25. 4. 1850 mar. Budjbänbler Garl B«uß in Gaffel (ff.: a. Gmft Sßreuß

nt. 27. 7. 1873, b. Sllbert nt. 19. 1. 75, c. geleite nt. 19. 10. 77); b. Gmft

nt. 27. 7. 1853 cand. ehern. + 11. 6. 1877. 6. 3Kaj ©roß nt. 26. 12. 1831.

©el). 3uftijrat unb 8l®9tat in ©aalfclb ux. 3ba nt. 4. 8. 1842, %. be3

DberamtmannS ©ofrat ©eijer bortfeibft (ff.: a. SDiatfjilbe nt. 9. 6. 1871

mai-. 13. 10. 1896 Dr. med. ©einridj ©eubel, Strjt in ©aalfelb (ff.: ©etnrtd) nt

24.7.98 unb SBerner nt 12.4.1903); b. Gmft, nt. 12. 1. 1876, Sfeferenbar).

7. ST&erefe ®ro& ux. 7. 12. 1833, Iebig; 8. Slmalie ©roß nt. 1. 2. 1836, Iebig.

b. SHicoI Dtto, ©oßn be8 1679 + 3J?id)aeI Dtto, nt. 2. 9. 1646,

©eric^tSfd&rei&er, sep. 8. 6. 1692 ux. Barbara Sdjabc 23. 11. 1686; beren

©opn Soßann GpriftopI) Dtto nt. 20. 4. 1688, Sßrof. unb Dteftor in Slrnftabt,

früher Sßrof. am Gymn. acad. Ijier, t 3. 2. 1765 ux. Slnna Gatbarine, X.

be8 ^Pfarrer ©aaS in ©äfelrietb, 19. 11. 1724; beren @. Garl griebridj Dtto

nt. 27.9.1734, Pfarrer in ©efdjloenba, + 21.11.1812 ux. 3of)anne $orotbea

©artmann üon ßier 1779; beren X. ßouife nt. 29. 8. 1789 mar. Soßann

Gbrtftopb ffnmmer m. 1810, gleifdfer in ©efdftoenba bei Slrnftabt; beren ©.

Sffiilbelm ffummer nt. 6. 11. 1825, 1888 Bfarrer in ©adjelbid) bei ©onber§=

ßaufen, nx. Gntma 3ba geb. ©amel, ©tipenbiat 1852 (10. ©rab). (ff.: 3obffuue§

nt in Siegelbad) bei Slrnftabt 1. 10. 1864, 1888 st. theol. in ßeipjig, ©ttpenbiat.)

c. Sßaul Dtto, beffen @. 3ob- griebridj 3nfpeftor in SBalfenrietb

;

d. 3obann JJMrfjael Dtto bpt 16.11.1663 sep. 29. 12. 1720, Smcbmadjer,

ux. ßouife Gbarlottc SDtuß 1687 sep. 1735; beren X. SDlargaretba ßouife

Dtto bpt. 20. 8. 1696 ux. 1719 be§ 3oI)ami Baut ffernpf, BMer unb SBeim

fibenf (f 9. 11. 1768); beffen X. ©opbta grieberidc ffernpf bpt. 10.9. 1719
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t 17. 5. 1792 ux. 1746 bc8 OTüflerS unb BädcrS 3ofj. griebridj Beu=
m an» (sep. 16. 7. 1773). Xeffen ©. Valentin Karl Beumann bpt. 15. 7.

1753, Bäder, + 7. 8. 1835 ln 1. ©be öerbeir. 19. 8. 1776 mit Sobamte

'ffiagbaleite fiinbner.

Bon bereit Stinbem a. 3 o b a n n r i e b r i

©

o 1 1 1 i e b 91 tu-

rn an n nt. 8. 5. 1777 f 10. 12. 1856 aI8 ©rofipfragticr in 9h"trnberg, ux.

10. 7. 1803 ©ibplta ßauter , + 28. 2. 1855 (X. 1. Barbara Statbarine

^rieberide Beutnawt nt. 2. 3. 1814 + 24. 5. 1865 ux. be§ BolfSfcbuIlebrerS

S b r i ft i a n © o 1 1 f r i e b 9t u g u ft © <b ii 6 1 e r 25. 5. 1847, beffen ©.

SJtorifc Karl ©briftian ©c^üfeler nt. 5. 3. 1857 in Nürnberg a. 1877 st. med.

in ©rlangen mar ; X. 2. Slrtna Btargaretba ©abine Beumann nt. 9. 3. 1816

ux. beS © e o r g St u g. 3 u l. © dj m i b t, ßebrer an ber £>anbel8fd)ule in

Nürnberg, f 24. 7. 1861, beren Sobn griebrid) 3uliu8 3Jioriö ©djmibt nt.

25. 12. 1849 a. 1868 st. med. in ©rlangen mar).

b. SBilbelnt 5|)eter ©liaS 9t e« mann nt. 19. 11. 1779

t 20. 9. 1845, Bäder, öerbeir. 4. 10. 1807 mit Statbarine SBilbelmine StnoII

t 1.3.1846; beren St. a. 3obann SlnbreaS griebridi 9t. nt. 14.5.1813,

Söder hier mar. ber ©opbia Biarquarbt 15. 1. 1837 (St. : ©briftiane Xljerefe

Xorotbea nt. 4. 5. 1834 mar. ffriebrid) SBilpelm ©ebbe 10. 1. 1860 ; ®targa--

retba Xorotbea nt. 23. 4. 1837; Karl Stuguft nt. 27. 5. 38; Karl ©eorg

nt. 8. 4. 43, Bilbbauer; Beter SBilbelm ©Iia8 nt. 6. 7. 1844; Karl 9Jtartin

nat 13. 11. 1845). b. 9Jiargaretba Xorotbea grieberide nt. 13. 7. 1821

t 30. 8. 1871 mar. 3 0 b- B a u l St ü b n nt. 2. 9. 1820 f 21. 4. 1885

(St.: Btatbilbe nt. 12. 4. 1851, SBilbelmine nt. 7. 12. 1854, Stibin nt. 26. 6.

1856, SBaria nt. 10. 12. 1857, ©rnrna nt. 10. 4. 1862, föeinrid) nt. 14. 4. 1867).

n. ©ufanne Barbara SBalg, cop. 4. 12. 1615, sep. 16. 12.

1683, mar. 1. Stuten Dtto, ©djmarjfärber hier 20. 5. 1639 sep. 16. 3. 1640,

mar. 2. 9ttcoIau8 Langgut b, Botgerber ^ier cop. 10. 8. 1641, sep.

31. 3. 1671. Xeren 1. X. Xorotbea ßanggutb bpt. 8. 3. 1645 sep. 6. 3. 1707,

rnar. 12. 11. 1667 3obann£öfeI, Selbmebel unb Botgerber, 1 9. 10. 1710.

Xie 1. Xoebter 3obann $öfeI8 Btargarettja SQöfel bpt. 24. 7. 1668

t 17. 7. 1746 mar öerbeiratet an Sjuffdimieb § a n 8 ©eorg Scibleiit
sep. 2. 1. 1730; beffen X. 3obanna Btagbalena Seitlein bpt- 24. 1. 1713

t 18. 3. 1770 an Btebger Ka8par Drtleb t 17. 9- 1771; beffen ©.

3obann Bticpael ©lia8 ©ottfrieb Drtleb bpt. 18. 1. 1745 + 22. 7. 1812

an Xorotbea ©briftiane grieberide Böber au8 ©otb* t 13. 6. 1798 ; beren

6. 3obann ©ottfrieb Drtleb bpt. 7. 12. 177a £>offcbIad)ter an Sobanna

SRargaretba, X. be§ $ofbauer8 ©imon ©brMer in Sornbad) (Koburg) unb

btfftn ©. 3obann Stuguft Drtleb nt. 12. 9. 1804 Bfarrer in ©itba.

3
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Sie 2. Sodjter beS SftotgerberS 3obann ©öfel Sorotbea bpt. 6. 1. 1675

f 17. 1. 1739 toar Dertjeiratet an Sodann © b * i ft b P b (Sbriflian) 33 e b =

ring, Sutbbänbler bi« seP- 8. 3. 1746; beren ®obn Sobann 2Rartin

Sebring toar 9lmtSbertoefer, toäbrenb bie Softer 3obanna SJtargaretba Barbara

Öebring bpt. 17. 8. 1698, + 20. 4. 1771, berbeiratet toar 1. an 3 o b a n n

© a 8 p a r 9t o 1 1 c n b a d), ©offdjneiber sep. 25. 4. 1720, unb 2. an 21 n t o

n

3uftin SBagner, ©ersogi. ffammerbiener f 30. 8. 1780; beffen X.

3obanna S o r o t b « a SBarbara 2B a g n e r bpt 1. 1. 1726, mar.

1. 3 o b a n n ®Z i d) a e I 31t e f d), 5ßf. in ©djtoeiderSbaufen cop. 12. 2. 1743,

mar. 2. 6 1 1 a 8 3 r i e b r i <b Sopautr, ©d)uIcoIIege unb Drganifi f)iet

(t 11. 5. 1787).

©Iia8 gr. SopauerS ©. : ©briflian 5r. Sopancr nt. 5. 7. 1764, 3rori=

fcper ber 3. 33. ©önn’fcben ©ob. ©bronif, t als SiafonuS in ©onnefelb (1787

©tipenbiat) unb binterliefj 33biüpp ©einnd) Sopauer st. theol. 1811 (10. ©Srab).

SIuS 1. ©be 3 o b* 91 u g u ft 37? e f cb, SPf. in Söbigbeim, Ctolj häufen,

©onnefelb, f 24. 2. 1802, ux. 12. 7. 1768 SBiUjelmine ©eböner, 5ßfarrer8=

toebter au§ SBebbuufeit, + 1815 aI8 2Btoe. in ©djtoeinfurt. 33on bereu

ftinbern : a. 3obanne 9tofine 9JMd), + in ©cptoeinfurt 1849 ux. beS 3 0 b-

Philipp 3B i <b e I bort (+ 11. 4. 1815), beffen ©. 2ltbanaftu8 nt 27. 10.

1795 üerbeir. 11. 10. 1846 mit 3uliaitne ©iegler nt. 14. 6. 1820, beren ©.

SuliuS nt 6. 9. 1850, ©arl SJticbael nt. 6. 4. 1856 (abfolbierte ba8

nafium bon ©djtoeinfurt 1874).

b. Souife flatbarina ®tcf<b mar. 2JIatt£)ia§ ftnauer, ©afitoirt in

©onnefelb (ff. : 1 . b i I i P P 91 tt g u ft ft n a u e r nt. ju ©onnefelb 15. 9.

1805, f als Pfarrer su SRofifelb ux. Stofalie gßrftcr nt. 8. 3. 1821; beren ©obn

©arl SBilb- 3rans ftnauer nt. 30. 4. 1845, ©tipenbiat 1868, Pfarrer unb @<bIoB-

faplan ju SJteufeS b. ©oburg ux. 1. Antonie geb. ©d^toenber nt. 24. 9.1849,

t §u SteufeS 18. 5. 1877. (@obn: ©ugo ffnatter nt. 10. 4. 1871 311 Sftobad),

ie&t ffgl. Oberlehrer su ©rfurt ux. 2Jtarie SJieifd); ft.: SBalter ffnauer nt

Su ffattotoifc 1. 11. 1901, SBerner ffnauer nt. su ffattotoifc 4. 1. 1902).

ux. 2. ßina geb. Stofe auS ©oburg nt. 2. 8. 1863 (ft.: Sari ftnauer, j. 31*

stud. phil. in ficipsig, nt ju SteufeS 28. 4. 1888 ;
9Intonie ftnauer nt s»

9?eufc8 19. 10. 1884, jebt ßebrerin in ©ilbburgbaufen ; ©mil ftnauer nt |u

UtenfeS 2. 9. 1887; ©nift Slleyanber ftnauer nt. su 9teu[e3 8.3.1894; Jlbolf

SBilbelm fhtauer at. su Kallenberg 26. 3. 1897; 3obanna ftnauer nt ju

SteufeS 18. 5. 1901).

2. fjrieberide ftnauer mar. ©eorg © ö f e r, ftaffier in üoburg,

t 1873; ft.: 1. 2öilbelm «t 25. 10. 1834, f?9t. in ©oburg, ux. 1. ftnilit

©öbel f 1867, ux. 2. SJtaria SUbrecpt (ff.: Sberefe mar. ffrauSbaar, 3bu nt

28. 4. 1862, ©ermann nt. 8. 6. 1870, 3rieba nt. 15. 12. 1873, «ifreb nt
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21. 1. 1880); 2. SBilpelmine nt. 1837 mar. Sari b. ßangSborf, ®ep. £>foitomic=

rat in ©reSbcn + 1894 (S.: SBilpelm nt. 21. 1. 1859, ßina unb Klara).

c. 3opanna SBilpelmine 5Bef<P nt. in ©olgpaufen 19. 4. 1782 cop.

3.11.1801 mit 3op. SBilpelm Shilling, Saufmann in ©djtoeinfurt;

beren ©opn 3uliu8 BPüipp ©tpitting nt. 17. 2. 1803 Pfarrer in Bommcr8=

ftlbtn cop. 14. 7. 1883 mit 3ulie BpHipptat X. bc§ 2>efati8 Sr. Sonftantin

Söernlein in Btüncpberg; beren ©of)n SBaHanb ©tpitting nt 7. 7. 1837

©tipenbiat 1857 st. th. in ßeipjig.

®ie 2. STodjter beS 1671 + BotgerberS Bicol ßanggutp Biargaretpa

Sanggutp bpt 18. 6. 1655 sep. 17. 5. 1716 mar. 1. 51 i c 0 1 a u

2

ß ü p c b

& erg er, SlderSmann 18. 2. 1679 sep. 15. 5. 1690; mar. 2. 3opnnu Btartin

Sogt, SBagemeifter pier cop. 26. 4. 1692. ®eren £ocpter Btargaretpa Barbara

liüpelberger bpt. 24. 9. 1697 sep. 14. 3. 1726 mar. 3op. ©eorg
ffiippler, ©cpmarjfärbermeifter cop. 4. 11. 1704; beren X. Btargaretpa

Seronica SBippler bpt. 13. 5. 1709, mar. 1. Bttcpael Gpriftopp ßüpelberger,

Judjpänbler pier cop. 5. 11. 1726 sep. 11.2.1733; mar. 2. 3opann Btartin

Sifcpof, $ial. in ©elbburg cop. 5.3.1737; beren 1. X. Satparina Barbara

Sifdjof f 16. 8. 1793 mar. 3 o p a ti n Bl a r t i n Dberlänber, Bf- in

Untemeubrunn unb 2. Xotpter SRaria 2>orotpea Biftpof bpt 3. 3. 1740 mar.

3opann Ba“l ©dpeiber, Bf- in ©aepfenborf; beffen ©opn 3op. Sr.

Ipeobor ©djeiber nt. 27. 4. 1763, Bf- i« SbenparbS ; beffen ©. Sari SBilpelm

(Jbuarb ©ipetber, Bfarrer in ©ompertSpanfen.

B. Satparina Sobe, ©eptoefter be8 3ticolau8 Sobe, t 1633

mar. BicoIauS permann, Seiler genannt, Bäder + 4.3.1620;

beren ©. Bifdjael ©ermann, Bäder, + 18. 8. 1635 ux. 9. 5. 1626 «nna

Slaria, X. be8 SircpnerS 3op. Bögner pier, bie fpäter ben Bäder unb @tabt=

leutnant tyaul Bottftein pelratete; Biicpaefö ©. ebenfalls Biicpael ©ermann

Mer genannt bpt 19. 4. 1633, ßebfütpner unb BiertelSmeifter, 1 12. 2. 1708,

ax. 10. 11. 1657 SlgneS, X. beS ©crberS ©anS Binf, t 10. 3. 1720 ; bereu

X «nna Btaria ©ermann Setter bpt. 23. 7. 1672 + 9. 3. 1756 mar. 13. 9.

1687 ©ofbüttner 3 a c o b Saufe© pier + 19. 10. 1751; beren 1. ©. Sopann

litpael ßaufdj nt. 1690, Büttner unb Braumeifter in Beiläborf, ux. Barbara,

SBtoe. beS ©cpneiberS Bicol Berger bort 1721; beren ©. 3opann ©einric©

ßemfc© nt 1730 Büttner in BeilSborf, nx. 1758 Soroipea, X. be§ ©cpultpeife

5«coI ©ottmann in Slplftabt; beren X. Slifabetpa Barbara nt. 9. 11. 1755

mar. 1773 ©dpulleprer B i c o I a u § S o I b in Beilgborf; beren ©. ©ottfrieb

nt 21. 9. 1774, ftubierte.

Sin 2. ©opn beS ©ofbüttnerS 3 a c o b ß a u f dp (+ 19. 10. 1751)

toar gopann $aniel ßaufep bpt. 1. 9. 1700 Süttnermeifter pier, sep. 31. 8.

1732, ux. 6. 6. 1724 Sultane Blaria, X. beS ©anbelSmannS unb BierteIS=

3*
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meiftcrS 3obann ©eorg $ellinutb Ijicr; beren X. ßba Barbara bpt. 20. 11.

1725 mai-. 1742 Sudimacbcr Valentin Brunnquell; bereu 5E.

rina Souifc Brumtquell bpt 8. 3. 1749 mar. 1. 1776 3ocob 5ßanifc,

tgcräogl. Sammerbiener, mar. 2. 1790 Saufmann ©art Slnbrä; beren ©.

© a r I griebrid) B a ti i fc
nt. 12. 10. 1777, 1797 st. jur.

3)er ©obn Balentin Bruunquellg 3ot)anu §einrid) Bruunqueli
War Sßfarrer in Bottenbadf) cop. 20. 5. 1794 mit 2Bilf)elmtne Bofttie STrier,

X. best Sßolfgang ©icgfrieb irier, ©efrctärS unb SellererS ju Söert^eim;

beren X. ^Hebende Saroline BruunqueH nt. 18. 2. 1801 cop. 11. 7. 1822

mit ^erjogl. £>oftrompcter S r a n g St u g u ft TI ü 1 1 e r, ber 182G mit nadi

Slltenburg ging; bereu ©. Kart 3ob. Srricbrid) 3Jiüller nt. 6. 2. 1824.

C. Stcpban Sobe’) nt. 1561 f 21. 4. 1638, Bürgermeifter

hier, ux. Slntta t 8. 11. 1649 in Slörblingen. Ratten 6 Sinber: a. 3JJitf>ael

Sobe, cop. 23. 2. 1617, Sürfdjner, ux. ©tifabett), X. be3 Bürgermeifter-:-

3ocl ©iegler 1610; b. M. ©cbaftiau Sobe nt 1603, Steftor in Bßrblingen,

Bf- in ©eilbronn; c. Söolfgang S. nt. 1605, gelbmebifu§ bei £>erjog Berm
fjarb Bon SBeimar; d. Stuna S. nt. 1606; e. £>an8 S. nt. 1608 + 1635;

f. © t e b b a n Sobe jun. nt. 10. 1. 1597, Bäder unb Bürgermeifter ^irr

1642 unb 1681, sep. 12. 4. 1681, 30g ba§ Bäterli^e Vermögen gierig an

fi<b; ux. 1. B e r 0 n t c a $ a b e r m a n n nt. 26. 10. 1604, + 29. 10. 1657, £.

be§ £u<bbänbler§ 3obaun §abennantt, be§ ©tammBaterS be8 ®efd)led)i§, ber, nt

1562 f 1606, mit feiner grau (Satbarina ÜMHer 1588 aus Beuftabt a. 6.

jur 3cit ber Bcrfolguitg hierher gezogen war; ux. 2. tbiaria £>aud, f 1672.

ku§ ©tefiijan Sobe§ jun. 1. ©je ftammten: 1. Barbara Sobe nt. 24. 4.

1624 f 29. 12. 1670 mar. 13. 11. 1648 ©raSrnuS Sübner »on ©i8=

felb, Sßeifigerbcr bicr + 17. 9. 1697. S)icfe batten 4 Sinber: a. Stnna

Beronica Sübner nt. 4. 2. 1651 + 1721 mar. 1. Uiartin ©teblin, Slpotbefcr

hier t 23.11.1674, mar. 2. (Sagbar «Ströla, jjatgmacber hier +13.5.1697;
b. Beit Btidjael S. nt. 1656, Bkifjgerber + 8. 3. 1704, ux. 3J!artt)a Babel,

Sinber früh geftorben; c. ©lifabetija Sübner bpt. 8. 10. 1649 mar.

3Jti dj a e I SJtüIIer, 3iwmermann + 14. 4. 1720 (S.: ©ebaftian Biüller

nt. 1673, Bf- in BeufeS + 1736 ux. Stuna, X. eines Sammerfdjreibern

5 Stephan Sobe war ein tontet be« a. 1506 in Jpapna geborenen Stephan Stöbe, bei

1539 hier Staftenmeifter War unb 1550 eine Stiftung ju einer Sltmofenfdjüffel madjte. (Sin

ltrenfel be« Jpatjnaer St. Stob war 3oBann Sebaftian Sobe »on Stoppenfel« nt. 15. 7. 1699,

1750 fjier ©eBeimer SRat, Pont Staifer geabeit 26. 8. 1754, + 20. 11. 1765, ux. ^olnjena

SHegiuc, I, be« 'JJtainj’fdjen $>ofraie« ©. ?tb. SBid; non feinen Stinbem war 3of)ann gfriebri*

nt. 26. 6. 1738 Stanjler in SBieimar; 3uft Siegfricb nt 5. 3. 1749 bi« 1806 ber 1. in

Biefiflen ®eB. tRat« Ootlcgiimi, bann entfe&t unb 20. 10. 1816 in t&efsberg f; bie %. Dorothea

ffrieberide nt. 11. 2. 1755, f 21. 5. 1810 ©em. be« §ofrat« ©eorg Stfimraelmann, Sub
belegatu« bei ber faiferi. Xebittommiffion Bier, t 11. 7. 1796.
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non Coburg; llrfula 3J2ülIer nt. 1676; 9J!argarcüja 9J2iiller nt. 1679

t 1744 mar. £ud)mad)cr SBenbel St r c 1) m e r pier f 1726 (6.:

(SaSpar Streljmer nt. 24. 6. 1703, Sßf. tot SUtbranbenburg + 1778; beffett

lefjmbenj bis „£> a tn p e* unter flodfpßufc ©tip. 9ficoI 3JtüIIer nt. 1705

1 1776, 3fUflma<btr; SKaria 3J?iiHer nt. 1712 mar. jSoIjann ©rb, ©djncibcr

tjier f 1772; SSalibafar SMUer nt. 1715, 5ßf. in 333erber bei SßotSbam).

d. Siepban Stübner nt. 24. 9. 1654, SBeifjgerber, f 14. 12. 1729 ux. ©atbarina

^anff, %. beS 9J2efcgerS ®eorg $anff in ©iSfelb, + 8. 10. 1720. SDicfe batten

3 fftnber: a. «nna Stübner nt. 27. 9. 1686 + 1713, mar. ©briftopb
^iftoriu S, £>ofpau<fer 1 1716 (©.: 3obann ©briftopb ^iftoriuS, nt. 3. 7.

1709, Superint. in StßnigSberg i. gr., f 9. 5. 1772, ux. 2Jtargaretf;a, %.

bt§ ftofratcS ©eorg Seemann hier, t 21. 7. 1762); b. Sliargaretpa Statbarina

stübner nt. 8. 7. 1691, + 16. 5. 1731 mar. 1. Stonbitor 3oi)anu ßaurenj

Sam? ott f 1729, mar. 2. 1730 gr. ©enßler, gürftl. SDtuubfod).

«uS 1. ©be: »• Statbarina 9J2argaretba Sautfon nt.

29. 3. 1716, t 28. 4. 1755, mar. © e o r g 3) r e b m 8
) auS SHobatf), gürftl.

sfamtnerbiener unb ©birurg, t 7. 10. 1766, bcren 6. ©briftopb ©arl Sörebm

ämtSdbirurg nt. 30. 11. 1737, + 30. 4. 1814, ux. 9J2argaretba ©ibtjHa 3inn

an§ ©tSfelb, + 28. 4. 1802 ; pon bereit Stinbern war ©eorg Srebm nt. 15. 7.

1762 Superint. in StßnigSberg i. gr., f 1826, ux. 1. 10. 9. 1798 Sötlbeltnitte,

t. beS Sjofpreb. 3. ©. Sßfranger in 3Jteittingen, + 1811 (S. $dnrid& ©arl

nt. 21. 9. 1802, 1822 st. in ©rlangen), ux. 2. Henriette ©djeller, f 1813.

Gbriflopb ©arl Brefjm nt. 1771, SjofmebifuS fjier, 1799 faiferl. gelbmebifuS

in SegenSburg, + hier 1804, ux. SJtaria 2JlülIer aus StßnigSberg. b. 2t I b e r=

ttne SWagbalene ©amfon nt. 18. 9. 1718 mar. Qobann §ein =

ridb feinem an n, StrumpfWirfer bi« (fl.: ©atbarina ,y. nt. 1740 mar.

<Mtob SBittbauer, Oberfßrfter iu Sjeubad) ; Ottilie £. nt. 1743 ;
Stofine £>.

nt. 1746). c. ©onrab S amfon nt. 15. 8. 1721, 3«rift.

2. ©atbarina Stöbe, 2. $. beS ©tepbau Stöbe jun., nt. 1625

t 4. 9. 1682, legierte ber Iateiiiif<bcit ©(pule 10 fl.

3. 92 icol Stöbe, ©opn beS ©tepban St. jun., bpt. 16. 7. 1632,

f)f. in SRotbbaufen unb ©immerSbaufcit, f 1. 3. 1715, ux. 1672 llrfula,

1 . bt§ ©up. aJiclcptor SBeigler hier ! bereu @. 3ot)ann 3)2id;acl Stöbe bpt.

10. 11. 1677 §ofpreb. unb Slrdjib. bi« t 13. 2. 1734, ux. SJmta ftcinrici

;

t»nn bereu flinberu a. 3ofepb Sllbert ©lifäuS Stöbe nt. 4. 6. 1703 Sßf. in

Sebpetm, ux. ^pilippine ©Iimper auS £>aiita ;
b. SlntanbuS ©ottljolb St. nt.

1117# t 18. 3. 1784, £ucbbänbler in StßnigSberg i. gr. (©. 3ol)amt SlnbrcaS

Stube nt. 23. 11. 1747 ©tabtpbbfifuS in Stobacb) ;
c. ©oncorbia 92oftnc Stöbe

*) ®. Srebrn war in 2. 61je Derbeiratet mit Stbeifjeib, I. be8 Tipotf). Panrab Witter

fe. bte fpäter ben fcoffonbitor ©djläffet in Qotfja heiratete unb 1793 ftarb.
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mar. Seorg 91 n b r e a § ©bring, SeriiptSberlbalter in (Sgric^S^of ;
d. ©orbula

mar. ©tabtfämmercr ©pr. 3JHd)aeI ©bring pier (©.: ©aSpar $einricp ©bring).

4. Sin na Stöbe, 3. X. be8 Stefan ffobe jun., bpt 4. 5. 1636

sep. 14. 2. 1692, mar. 1. 3op. ®corg Dppm, Bf. in ©treffenpaufen, f 1664;

maa-, 2. Sopoim Stüber, ©tabt= unb StanbmebifuS, f 20. 8. 1681, finberloS.

D. § a n 8 ffobe sep. 16. 6. 1617 ux. Slnna (a. 1629 berpeir. an

Bf. ©aSpar fflcinpelf in Slltenftein) ; feine X. SlgneS fffobe sep. 24. 8. 1649

mai'. Dudptnacper Sßaul © e u b n e r

;

beren X. Margaretpa ©eubner bpt

24. 6. 1632 sep. 29. 6. 1712 mar. Dudjmatper © a n 8 Seiger sep. 27. 3.

1714; beren ©. Mitpael Seiger bpt. 22. 4. 1668, Ducpmacper, +2.5. 1738,

ux. ? ; beren ©. 3op. Balcntin Seiger bpt. 22. 3. 1694, Biupmadier,

+ 28. 5. 1762, ux. Slnna Maria, X. beS ©uffcptniebS Martin Dreffel oon

SBeiterSroba, + 3. 7. 1777 ; beren ©. 3 o p a n n 21 n b r e a 8 Seiger bpt.

28. 8. 1729, + 20. 7. 1810, ffonreftor unb ffantor pier, ux. Slnna ©atparina,

X. beS ©tpneiberS 3op- 2lnbrea8 gifeper 1755 (©. ©priftopp ©mft nt

12. 9. 1772 ffoüaborator pier).

IV. Margaretpa ©benretter, + bor 1548, mar. ©anS ßanggutp
pier; biefe patten 2 Szepter: SlgneS unb Slnna, toclcpen ber Deftator ©cf*

geridjtSabbrtat 3opann ©benretter a. 1548 je 20 fl. legierte. SlgneS ßanggutp

mar. 1549 Mtcpael § a u

b

Bf iß er») genannt, ber 1550 al§ Miterbc

auftritt. (Senfeier Dab. I, 45 sq., 51 sq., 62 sq.)

Slnna ßanggutp sep. 1. 4. 1625 mar. © a n 8 Dürer sen.,

Bäder, Mitinpaber bom Dütlengutp in ©äfelrietp 1595, autp Störer, Derer,

Dürer, Dürr, Bierlein (BirleS ©opn na<p feinem Batet Severus, Virus),

sep. 26. 8. 1628; patten 5 ffinber: a. ©anS Dürer jun. sep. 1639, ux.

1. ©lifabetp, D. be§ Bf- Slbam ©eHanuS in Mebrip, + 1632, ux. 2. Magbe*

lena ©dfjufter, bie 1639 Mfdjael Srübel epetiepte
; beren X. Slnna SERaria Dürer

berpeiratet an micol Beper ; beren D. Margaretpa SSetjer an 3op. Seorg ©eib--

lein (ff. ; Margaretpa Barbara ©eiblein mar. 3opann ©aSpar Stärder; Margar.

©atparine ©eiblein mar. Leutnant 3op. Stiert ffüpler; ßouife ßparlotte ©eib=

lein mai-. 3op. Martin Bäpring). b. Margaretpa Dürer + 1626, mar. Bäder

Balentin SBagner 1615. e. ßorenjj Dürer + 1650 ux. 1. ©lifabetpa Bofeeder

+ 1634, ux. 2. Slnna ffüpner bon SBicberSbacp (ff.: «. ffuntgunbe Dorotpea

9
) ©arte einer 9li<S)te beS fand, stip., aber iw leftcnnent nidjt al» SDMtfjaubterbe ge=

naunt, würbe er im ßonRftorialbefdjeib Don 1550 aI8 ^aupterbe mitangefefjen unb D. Jod.

1550 mbft ben anbem 3Jlitf|aiipterben »egen 3<>blung ber Stipenbicngelber quittiert. (Hner

feiner Gntel SBoIff §aub, + 1636, war Sdjulmeifter in §8felrietb, ein Xaniel Lüfter 1633

not. publ. nab ein ©eorg Lüfter 1648 3>iat. in Poburg; ein Sorfapre Bon ifjm, fiortnj

Lüfter, war H‘28 Slitftifter be* SHei^en SUmofen» ju U. ß. ffrauen unb patte überbaut«
mit bem Ufifterfibeii ©efdjiedjt einen Japrtag (flraub U, 170).
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2>drer + 1691 mar. £ud)mad)er &an8 2)rcfcBcr (bereit ©. Sticol ©refdjer

;

bereit Z. Slnna SlorotBea Dref^er mar. SeBaftian grudjS; beren 6. StnbreaS

gud)§; bereit Z. ßljrtfttane Stegine mar. 3oB. griebrid) ©tegmüller,
3eudjWeber in 2öalter8Baufen, beren ©. 3oB- SBrtfHan 3o<$artaS ©tegmüller

nt. 30. 4. 1802, 9. @rab). ß. PargaretBa 3>örer + 1692 mar. ScBufter Sßeter

»ierbümpfel + 18. 9. 1694. d. Slnna 3)5rer mar. GaSpar Reiber,

e. ©ucpartuS $ ö r er, Söder unb ©erid&tSfd&öffe Bier 1667 sep. 21. 9.

1671, laufte Saul unb Seit §eubner8 Anteil am Sirfenfelber ®ute, ux. 1.

20. 6. 1629 Slnna, Z. beS SJlüHerS 2Mrf)tor SBirftng, t 14. 9. 1654

(©d&toefier be8 Sf- Sicol SBirfing 10
) in SeilSborf), ux. 2. 6ba 2>orotBea

Bräutigam auS ©ojjmannSrobe, + 1687; au8 l.®Be: «. 3oBanneS ®örer nt

11. 10. 1636, Sßf- in SBalterSBaufen, sep. 13. 4. 1691, ux. Slnna ©abine N.;

ß. 9Jtargaretf)0 $ ö r e r bpt. 8. 3. 1630 sep. 19. 1. 1696, mai-. 1. 10. 2.

1652 ©tepban ©eber, SJlcpger t 7. 5. 1665, mar. 2. ©imon ©oitrab

SftetnBarbt, 9Jle&ger.l668, au8 toeld&er @Be ber fürftl. ©efretär IJJeter

gteinparbt ftammte. (ff." auS 1. ©Be: a. §an§ ©tepBan ©eber, SRebifuS

;

b. §elene©eber bpt. 23. 2. 1656 sep. 7. 5. 1723 mar. 9. 11. 1675

2:ud)fdjeerer S « n c r a s © t e p B « n 21 r n o l b sep. 11. 11. 1729 ; beren Z.

gjtargaretBa SorotBea Slmolb bpt. 19. 5. 1686 sep. 1. 7. 1744 mai-. fürftl.

Sftettfne<Bt 3oB- ®eorg Sau 8. 11. 1707, sep. 19. 1. 1735; beren Z.

ÜJlargaretBa §elene (Sarbara) Sau bpt. 6. 8. 1712 mar. Suttner 3 o B a n*n

® e o r g ©eBrtng 12. 5. 1740, S. beS Sauer8 ®eorg ®. in ©Raufen,

f 6. 6. 1774, ux. 2. ©ItfabetBa ffircBner au8 SeilSborf. SluS ber 1. (allein

fttpenbienberedjtigten) ®Bc flammten:

A. 3oBanna $ e I e n e ©rneftine©eBringnt. 1741 + 1806,

mar. 3oBonn Stidjael Stüdert, 1759 Sdjulmeifter in ©ditnaräbacB

unb b. SRarfcBallfcBer Sertoalter, 1773 Bier 2BaifenBau8= unb 3u<BtBau8=

infpettor, t 1793. Seren ffinber:

1. @ o a ® o r o t B e n 5R* nt. 1760, + 1830 lebig.

2. 3oB«nn Slbatn 9t ädert“) nt. 1763 in ©cBfoarabad), ©tipenbiat

1783/85, §ofaböotat unb 1805 9iat Bier, 1806 SiftrifiSIommiffar in 9tügBeim,

10) $f. giicolauS SBirftng ©. tont Sleldffor SB., beffen S. 3etir, bellen @. (IbrifHan

SJoftfommiffar in SRaumburg, beffen ®. (SmiliuS nt. 1728 a. 1747 st. th. in Seipjig.

11) Das ältefte Denfmal bes 'JlamenS Siucfer, tDof)I Variation ju SRübiger, SHübeget

nnb Stammname non SRiidert, ift bie 3nf<brift an bet 3obanni8fir<f)c Bon gdnucinfurt:

a. D. 1377 obiit Berthold Bucker scnltet. Der ältefte »bne 3obft Surfer Dauer in ©of>n»

Saufen bet 'Beftfjaufeu f 1602. §anS 5R«cfer nt. 1596, t 1638 „in großer Dürftigrett" *r=

betratet mit SibtjUa D. bes gelehrten unb tuaijrbaft frommen Diac. 3oljann fflartenftein

f 1627 in 2Beftf)aufen; ein ©nfel beSielben fiaurenj Siutfer mar. einer D. bes 9>f. (front

nt. 1647 t 1676 erfaufte Bon BPiPP B. fje&berg auf Briinn bie auf feinem ©of in ffieft--

haufen ruljeube ©ulte im Betrag Bon jä^rltd) 40 Siinmem ©etreibeS (Joburger Blaff auf
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o. STnufjfe&Wer SImtmann in Dberlauringen, + 1831 tn Sdpoeinfurt als IgL

bai)r. Staatsbeamter ux. 9Jtaria fSarbara Sdjappad), §ofabBofat8iod)ter; beren

©. ber Siebter griebridti 9i ü 4 e r t, unter ben itad|goetl)ifd)«n Sprtfem

ber grö&tc, nt. 16. 5. 1788 in Sdjtteinfurt, Sßrof. ber oriental, ©pradjen in

erlangen unb SBerlin, + 31. 1. 1866 in 9leufeS bei Coburg ux. S?ouife 2Bint=

ljau8=gifd)er. St. griebrid) 9tü4ertS: a. §einrid) 9t.'*) nt. 1823, f 11. 9.

1875, 5)3rof. ber ©efdjicbte in SJreSIau, ux. 2Jiaria Stein au§ Gdernförbe

t 1874; X. Clifabeti), mar. Pfarrer gratis &eitn in äkilSborf.

b. Carl 9t. nt. 1824, SDiebijittalrat in Coburg, + 1897 ux. Clife

Siitbiing auS SBeimar; ff.: $an8, Dr. med. nub pratt. Slrjt in 3J?ündjtn;

Stnna unb ©elcne.

c. 31 u g u ft 91. nt. 1826 ölonotn, äiertoalter bcS väterlichen ©utS in

9ienfe§ t, ux. 2llma greriep aus SBeimar; ff.: «. grieba mar. Sepulrat

33e4 in Coburg (ff.: 8llma, grife st. med., £ebtmg, Slugufte, Heinrich),

ß. &ugo, 9(©9i. in grantfurt a. 371. y. $aul, ®ut8öertoaIter in DteufeS,

d. Clara mar. SiumüIIer, öfonom in ©onttefelb, £. Söertpa, ffünftlerin.

d. 8eo 91. nt. 10. 1. 1827, Öfonomicrat, 37ieiningen + 9. 5. 1904, ux.

Conftangc Spangetiberg au§ Selrictl;; ff.: grifc, 3lrjt t 23. 11. 1902 in

3ittau, angefebener Cpfjtfialmologe, + Iebig, in ÜDieiningen beftattet; fötbüng

mar. 3llefelb in Sd)iueiiifurt ; Cmft, £)fonom im SSatjerifchen.

e. g r t $ + Iebig als fßrcmierleutnant.

f. SDtaria, lebt in 91eufeS. g. 3inna mar. Dr. med. SBerger, 371ebiginal=

rat in Coburg + ; ff. : $anS, Dr. med., 2Irjt in 3ena; Couife, iöertlja, &elenc.

3. 3 o b a n n c e I e n e 9t. nt. 1765, + 1831 in Rellingen, mar.

SIMIbmeifter Cljriftian Crnft ©rimmer in Satbfenborf f 1820, ein echter

91imrob; X. an ffammerbiencr gifeber in SUtenburg öerbeiratet.

4. 11 r f u I a C I i f a b e t b a 91. nt. 1768, + 1840, $ersogI. ffammer=

frau, mai-. Caspar griebrid) fgrager nt. 15. 7. 1756, ©oljn be§ ffonreftorS

in föelbburg uttb fpätercit Slbjuttfi Cbrifiiatt SfJ. in Ummerftabt unb ber

SebenSjeit unb oerwanbeite ben Warnen Wtitfer in Wildert; beften X. SJnna SJtagbalena »etbeit,

mit §anü Wiidcrt, Staftenmeifter unb 3n>ölfer, erwarb ben $Iab jutit äufeem SBirtsbaua im

obent Xcii be* Xorfs nor bem Xor; befielt 8. $an8 nt. 1690 t 1752 Seftber be« Söirtä>

baufeg, tu. Xorotbca Stnfcbüb, beten Sruber in Sdjleufingett ftubierte unb bie bais SBirtäbau«

»erraufte, um ihrem Sobn 3ob“ntt SMidjaet 91. nt 1731 natb Sdjtoargbad) ju folgen. Som
'Bauerntum ber fanb öd) bei ben Wiidert*, wie bei Sutber, Uvmütbögeä uttb Siarfigeä unb

Siebe pm Iänbiidten Stidebeu. (cf. 6. ®egcr, Sladjgeiaffene ©ebidjte ffr. 9iürfrrt« nttb

neue 'Beiträge gu beffen Scben unb Stbrifien, Säten 1877; beägl. 3. SB. Stranfe SSeitr. I,

430, 446.

1J
) .^eittrid) Wildert fdjrieb u. a. SItinalen ber bcutfdjcn Oiefcfeidite, @efd)id)te beb

'Mittelalters, Xettifdjc Sitcraturgcfdiid)tc, Öcidiidjte ber ueubocbbeutfd)en SJiunbart.
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$orotbea (S^rifliane, X. beS (Stabtfd&reiberS ©corg SÖJolfgang ®ürfelb in

Jpelbburg, ffammerbertoalier ^tcr, SReg.=SRat f 1833 (ff.: Henriette nt. 1799,

Sophia nt. 1802, Regierten 300 2Rf. bem ©uft. Slb.=Seretn, Gbrifttan grife

nt. 1805 f al§ »ubitor 1830.

5. & e l n r i ä) SU. nt. 1771, + 1830, SÜBaifen&auSinfpcftor liier, bann

SReg.=SRat unb Slmtmann in Sonnefelb ux. SDorotfiea fjriebericfe Henriette, X.

be§ ffangleirateS SBilbelm ©trafjer hier, t 1828* 2)ercn ffinber: a. Earl
3 e r b i n a n b SR. nt. 31. 10. 1794, ffreiSgericbtSbireftor in ÜRetningen, 1 31. 8.

1865 (©tipenbiat 1815) ux. Garoline Mümmelmann, X. beS @eb. ffammerrateS

©eorg Mümmelmann fjtcr. (ff.: a. Sari fteinrid) Gbuarb nt 22. 11. 1824,

t 16. 8. 1880, Dr. jur., SRecbtSanlimti, ffreiSgericbtSbireftor in ©onneberg,

l'anbiagSpräfibent unb SanbgeridfitSpräfibtnt in 2Reiningen, SRetdjStagSabgeorb»

neier, Siebter (,3m Subenbadjer SJorftoärtSbauS*); ux. 3Rinna ©trafjburger

öon ©onneberg; ff.: 3ulic mar. ©djulrat Dr. 0. SRücfert bi«; SERay, ffauf*

mami in Gaffel; SReinboIb f als st. rer. nat.; ßouife unb Slnna.

ß. 3Raria Slugufte ©rnefiine Grntlie nt 31. 10. 1827 pier, mar.

Sanbbaumeifter DSlar Drtmann nt. 7. 12. 1819 in graucnbreitimgen,

+ 4. 4. 1883 liier. (ff-: Gmma nt. 25. 3. 1850 bier, Itbig. Stlfreb nt

22.8.1852, Dr. ph., gjrof. am SRealgpmnafium in SReumünfter, ux. Glifabetb

Sßlietbing aus ber SIRarf, X. f 1895. Hermann nt. 5. 4. 1854 bi«, ®if«t

babningenieur, SBetriebSbirettor in ©djmiegel in Sßofcn, ux. Slnna llblig auS

SMningcti (ff. : Grna nt. 24. 4. 1894 ; SDlartba nt 31. 8. 1895 ;
§elene nt.

28. 10. 1896). Glara nt. 14. 1. 1856, Iebig). OSfar Drtmann, Grbaucr ber

Sinbe öon ©äfelrietb, ©immerSbaufen, Sßoppenbaufen unb beS Gymn. Georg, hier.

y. ff o u i S SRücfert, Dr. jur., Dberbürgcrmeifter in Sßöfjnecf nt.

10. 3. 1830, f 8. 3. 1884, ux. SRofa oon 3eß auS §oIftein; ff.: (Slifabefl)

nt. 15. 11. 1868, mar. ftauptmann P. ©öfce in ©cblettftabt.

S. Gäcilie SR. nt. 2. 1. 1832, + 12. 4. 1896 l)ier, mar. ffaufmann

Straßburger in ©onneberg, finberloS.

e. 3!einboIb SR. f als Dr. med. 15. 7. 1856 in SBien.

b. G a r I 3 u l i u S G m i I SR ü c! e r t
1J

) nt. 20. 5. 1800, Dr. phil.,

$f. in ©immerSbaufen, ©djtocina unb ffiebenftein, 1867 ffSR., + 19. 8. 1868,

«x. 1828 S3etti), 2. X. beS SReg.»$|Mfib. ©ottlteb Garl Jpierontjmi bi«/ 1 19- H-
1875; ff.: a. $etnridj nt. 18. 11. 1829, Dr. med., praft. Strjt in ©dbtoeina

«nb ^ßgfifns in Gamburg, f 23. 1. 1865, Iebig.

B
) ©mit Stücfert, längere 3ett 'Mitarbeiter uon 3ofepl) Sttcijerfdien grobem Sonoer»

lationälejrifon für gefdiiditltdie, mi)tfioIogifd)e «nb ettmiologifcfje ?II>f)anb[utigrn ; SPerfoffer bott:

tDienft ber Sttjcnc, 1829, Oberon üon Sions unb bie 'Pipine uon SRioeHa, 1836,

Itojas Urfpmng, SBIüte, Untergang unb SBiebergeburt in fiatium, 1846, JHtenfteinS unb fiteben»

itetn! Sorjeit, 1852, bie tpfatjlbauten unb SSölferbauten Ofteuropas, 1869.
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ß. Sari nt. 21. 10. 1835, + 3. 2. 1892, Bergrat unb ©altnen--

birefior in Salbungen, ux. SKaria 3apn aus SKetningen; H.: Sßaul nt 1868
st. rer. mont. f 1890 ; 3o^anna nt. 1870 mar. DberfteuertontroHeur 9lau in

Hprip
; §an8 nt. 1872, Hunftalabemifer, + 1897.

y. ©eorg SBtlbelm 0tto 14)nt2.1.1847inSdjtneina,I)r.phi].,S<buI*

bireftor in Salbungen, SKeiningen, HreiSfd&uIinfpeftor für ben HreiS Sonne=
berg unb ber Bejirfe ftilbburgbaufen, ©iSfelb unb fcelbburg, 1892 Seminar*

bireftor, 1895 Sdjulrat hier, ©tipenbiat 1868, ux. 3ulie geb. 9tüdert, H.:

©ertrub nt 19. 9. 1874 mar. 24. 2. 1902 Cberpoftaffiftent Sari CSfar

©rofjenbacb in ©iSfelb, nt 10. 10. 1864 in 3Jiüf)If)aufen (©.: Hurt nt 6. 2.

1903); 0§far16
) nt. 1. 9. 1876, Dr. phil., ©eminaroberlebrer in ©otba,

Stipenbiat 1895, ux. Sünna SKabn nt. 13. 9. 1879 (H.: §an§ Helmut nt

18. 3. 1904 unb SBolfgang ^einricp nt 15. 2. 1905); Ipebttig nt. 16. 9.

1878, gejjr. §au8baltung81ebrerin ; SKargarctpa nt 26. 3. 1888.

5. SKatbübe nt. 14. 5. 1833 mar. 29. 11. 1855 ©artenbireftor SJJmil

Kiemeper in SHtenfiein unb SKagbeburg, f 1901 in SBeimar, Snlel be§ Bäba*

gogtn inftalle (H.: SKaj, Sbemifer, nt. 1856, fl884; ^ermann, 9iegierung8«

baumeifter, nt. 1858, + 1900; Bettp nt. 1860 unb Blaria nt 1861, Iebig).

6. 3<>bann ©brtfUan 9tüdfert nt. 27. 12. 1773, + 1856,

9tat unb £ofmarf<ba[IamtSfe!retär, ux. Barbara Stopp öon ©iSfelb, + 1846.

H.: a. ©lifabetba 91. mar. fiebrer Sbriftian ßenj, X. +.

b. Sbrijüan 91. nt 14. 5. 1814 biar, Stabtfcpreiber hier, + 27. 11.

1871, ux. ßifettc Stammet, finberloS.

c. Smma nt. 9. 9. 1819, + in ©IgerSburg 1903, mar. £>autboift

ftaufen in SBeimar; H.: SUejanber, Haufmann in Saffel; 9lima mar. ©Iff=

lein, Boftbeamter in Srfurt ; ©Up in Heilbau.

d. Sophia nt. 1820, lebt Iebig im SEöpferftift in SBeimar.

e. ßouife nt 12. 3. 1823 mar. Bf- «nb H9i. EJHcoIauS gifcper in

9Ieurietb, nt. 9. 6. 1812 in SKogger bei Sonneberg, + 21. 4. 1893 bi«:

H.: u. Slnua nt. 24. 10. 1843 mar. fiebrer Dttomar Stcidjarbt (H.: ©üb
nt. 20. 4. 1881). ß. ©Dp nt. 9. 2. 1845 mar. gelbjöger SKacpalett (H.:

§anS, ©eridjtSfäreibcr; 3frfp, Sergeant; SKaj, HeHner; SKartba). y. SIbolf

nt 9. 2. 1847, 9ieifenber bei SK. BobenftcinS SKetaHfabril bl», Ifbig.

'<) Otto Jtücfert fcprieb: ©eorg ©mft, ber lebte ©raf non £enneberg, ®efd)id)te ber

ftäbtifdjen Schulen in ber SHeftbenäftabt HWeiningen, SapreSberichte über bas Sehulmtfen ber

Streife Sonneberg unb .fjilbburgpaufen, 1868—89, Der gefcpäftlicbe Sluffaö in ber fjort-

bilbungsfcpuie, ©efcpicpte bc8 fieprerfentinarS Bon föilbburgpaufen Bon 1795—1895 (3ubitäiimS=

fcprift), ©efcpicpte bes TOeiningcr Seminars. Daju SBanbtarten Bon ©uropa nnb Deutfcpianb.

ls
) Osfat 'Jtücfert fcprieb: Ulrich 3winglis 3been jur ©rjiepung unb Silbnng.
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S. Hermann nt - 12. 2. 1860, ßebrer in ©aalfelb, ux. ©Up Slnfdmb bon

©aalfelb (©.: §an8 nt. 5. 6. 1892).

f. ©milie nt 21.5. 1830 mar. 1. gerbinanb ffeffelring (ff.:

Slnna unb So^anne) ;
mar. 2. Dr. med. Sßiutti ln ©IgerSburg (ff.: ßeon=

botb SfJmtti, ©aftmirt ^ier
;

Sertpa Sß., Icbig; 3Jlinna iß. mar. SBanfbircftor

©ofemannSbaufert (ff.: 2 X. nnb 1 ©.).

7. grleberide nt. 1777 mar. ffammermuftfuS ©ugel in SßeterS*

bürg (S?.: ©brtftian nt. 1804, £einrtdj nt 1805).

B. Soljann ©brtftian ©«bring bpt. 12. 12. 1749, sep.

7. 6. 1803, £ofbüttner nnb ©aftmirt juin ©rbprüijen bi«, ux. SJiaria 3D'?agba=

Iena, X. b«8 SRepgerS 3afob OJierj in SJieiningen, f 27. 11. 1802. $eren

ffinber: 1. 3 o b a n n ©brifiian ©cbring bpt. 12. 7. 1776, f 22. 6.

1825, £>ofbüttner unb ßatai, ux. 1799 grieberiefe 3Jiargaretba, %. b«8 4>of=

maurerS ©briftopb Sßinjer, f 13. 8. 1823. 2>eren ffinber: a. ©aroline

©«bring mar. 1839 ffonf.=Sefretär ©mft 5«bringer (ff.: S^befla nt 27. 4. 1831

mai-. ftofbudibrudereibeftper äöilbelm ©abom, beten 4 ffinber +; ©mma nt.

8. 5. 1833, Xberefe + 4. 4. 1888, fcebtoig + 30. 1. 1855). b. ©arl Slbolf

©ebring nt. 25. 5. 1808, ftofbuttner, t 4. 3. 1877, ux. 1. üRagbalena

©dpeffler, 2. Sophia Barbara ffinbbof 28. 12. 1840.

ff.: a. ©brifiian 3friebri<b ©«bring nt 2. 4. 1827 in granffurt,

Sentier f 1899, ux. ©lifabetb Sdbäfer (ff.: ©arl Slbolf ®. nt 12. 4. 1856

ux. 16. 3. 1879 Slnna SRarte £>elene Scbauermann nt. 12. 12. 1858 (ff.:

©brifiian grtebridj nt. 18. 1. 1880 unb 3ob<*nna ©lifabetb nt. 15. 2. 1895).

b. Slugufte £perefe ®. nt. 13. 3. 1830 mar. 1862 ffutfeper ©briftian SMIIer,

1 18. 1. 1881 (ff.: ©atbarina nt. 1865, ©aroline nt. 1869). c. ©eorg ©uftab

nt 30. 11. 1831, 1858 berbeir. in 2>re8ben, + 1885. d. 6a8par Sriebridb

nt. 26. 7. 1833, 1864 in Hornburg berbeir., f 1885, ux. Sophie Sarbara

ffirebbof aus ßinbenau. e. ©aroline SJtaria nt. 3. 1. 1842, lebt bi«,

f. Sluguft ßeonbarb ©.*«) nt 28. 7. 1843, Dr. ph», Sßrof. am ©pmnaflum
in ©era, ux. SbeHa ^errmann nt. 27. 1. 1846 (%.: Slugufte nt. 6. 2. 1870
mar. ©uperint. unb $ofpreb. Seribolb Sluerbacb nt 29. 5. 1862 ;

£. Siaria

nt. 21. 7. 1892).

2. grieberirfe ©ebring nt. 1778, + 1854 mar. $offefreiör

Saniel SSedjmann hier, t 1826.

•«) Äug. ©«bring fdjttfb : Sffiörterwrjeidjni» ju ©üpfl«8 Jliifg. ju lat St(Ifibung«n

1877; S(emtntarbud) jur ©nfßfjnmg in bi« ©omerftftilr« 1884; @«fcf)i(bt8tabeUtn

1876; Index Homericns 1891; Appendix hymnornm vocak. cont. 1896, baju SJirogramnn

abf>anblungtit über Sofratf» unb 'AriftopfjantS SBolfcn 1873; 3?tf)anblung bet griecfjifdfcn

Spnlaj 1886.
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3. ©lifabctba ©erring nt. 1779, t 1805 mar. Gonrab

t). ÜJiorbbeim au§ §eubatb, SBilbmeifier in fcelbburg (X. ©lifabetba f 1837
mai-. Jpofabüolat SB. 2Raurer tu ftelbburg).

4. $ e I c u e ©erring nt. 1781, f 1813 mar. ftofriemer (Sfjrtflojjl)

grauenberger, f 1833. ff.: grieberide grauenbcrger, + 1867 mar. ©ottlicb

ffnauer; Caroline gr. + 1847, mai-. ffanjlift Subtoig ©djniibt (ff.: §einrid)

Sd&mibt nt. 1829, Carl nt. 1831, 3Raj nt. 1833, Xljerefe nt. 1834, Sluguft

nt 1836, üouife nt. 1846). 17
)

V. © t e p b a n ©benretter, 1584 Bürger unb Befibcr ber ©beto

rettcrSmü&le, batte 7 ffinber: 1. $einri<b, Bäder + 1606 ux. 3J?argaretl>a

i&eubner, fpäter berebelidjt an ©djiteiber Sorenj £>ormdeI, ihre beiben S. $an§
unb ©tepban t finberloS. 2. ©anS, Biitbefiper ber ©benretterSmüble sep.

31. 8. 1625. 3. SlnbreaS + finberloS. 4. Clifabetb t c. 1618 mar. M.

ägtbiuS ffübner. 4. fütargaretba mai-. HJlüüer 3Md)ior äBirftng t 1638.

6. Barbara mar. (?) 3J?üHer äRartin ©iebenlift, 1598 in ber ©bettreiterS ÜRüble.

7. ffatbarina.

9Jr. 2: $anS Cbcnrettcr, 3Ritbeftj}er ber CbenretterSmüble

sep. 31. 8. 1625, ux. 1. ffatbarina, X. beS BHcbael Bubloff bon biet; ux. 2.

Slnna Banggutb sep. 30. 12. 1617; ux. 3. SDlargaretba, X. beS §einricb

Xbomä bon öier, cop. 1620. 21uS 1. ©be: ©tepban ©b-, beutfcper ©<bul*

meifter bi« sep. 26. 2. 1631 unb © b r i ft o p b © b. nt. 1590, aus 2. ©be

21 n b r e a S nt. 4. 9. 1595. — Slu&er biefen foH §an8 ©benretter tuxb

7 ffinber gehabt babett: SobaniteS, JiicoIauS, Btargaretba, ßaurentiuS, Xorotbea,

©ufanne, Barbara.

A. C b r i ft o p b ©benretter nt 1590, Bäder unb 9JlüHcr hier

sep. 16. 12. 1641, ux. 22. 11. 1613 ffatbarina, X. bc§ Bürger? £>anS SHott

ftein, sep. 2. 1. 1658; batte 10 ffinber, barunter SRargaretba ©benretter nt.

1617 mai-. 3obann Xreffel, ©ufanna ©. mai-. SRicol gifcber, SBolfgang ©.,

**) 2>ie aus 2. ©h« bes 1774 + 3oh- ffieorg ©eljring (p. 39) ftammenben I^efsen«

beuten pnb nicht ftipenbicnbrredjttgt, weil nur TOargaretlja geleite Sau eine Xefjenbentiu

be« Stifter« ift. Sllfo nicht bie $e[}enbentcn be« 3oh- Siichael ©ebring nt. 1761, t 1834,

nx. 1. Slifab. Babenberger + 1791, ux. 2. ©hriftiane nt. 1769, f 1849, I. be« i’crjogl.

Hammertalai ©eorg Sb'liPP ffönig. St.: 1. ©hriftian nt. 1788, f 1843, nx. 2J1. Sjöbn

t 1857 (9.: Caroline nt. 1819, mar. Carl Sinbig; grieberiefe nt. 1814, mar. Carl S>reffel

inar. 2. 3fr. liopp). 2. grieberieft nt. 1798, mar. §ofttagner gr. Sauer (9.: fJlaria

mar. 1859 Stauer SBiUjeltn ©ebring; ßubwig nt. 1825; Uouife nt. 1827, mar. Sernhorb

Öochrcin; fflnna nt. 1830; ©buarb nt. 1835). 3. SWargaretba mar. fcoftrompeter Daniel

Secfcrt. 4. gricbericfe nt. 1800, mar. Seiet gifcher. 5. Shriftiane nt. 1802, mar. GbrtfHan

Siufe. 6. SJlagbalena nt. 1804, mar. 3J!e&gcr ©eorg Drtleb. 7. '-Philipp nt. 1806, ux.

©eorgine Sangguth (9.: SBilbelm nt. 1830, ux. Siaria Sauer; Äuguftent. 1832, mar. Säefer»

meifter ®eorg Sauerteig; Henriette nt. 1837, mar. ®ottrei<h Sobcnftein.
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beffen Sopn ßaurentiuS Drganift im ©otpaifcpen mar, 3aco5 6. bpt. 14. 8.

1620 «Pf. in J&ttingSpaufen unb CiSpaufen sep. 15. 3. 1679, ux. Urfula

Sßalpurg iöcc^ftäbtin, Söroe. beb Superint. M. SMcpior SBeigler pier 14. 10.

1651 unb ©eorg (S. bpt. 3. 8. 1621, Stabtfepreiber pter sep. 20. 6. 1682,

ux. Stofine SJtaria, X. beb Superint M. SMep. SBeigler pier 1660.

$effen X. 2)orotpea Stofine SBeigler bpt. 1. 10. 1678 mar. 19. 1.

1697 Stbam © o n r a b SB e i n m a n n, SSifar in CiSfelb nt. 1670 sep.

18. 2. 1723. SJon beffen 8 Stinbem: a. ©eorg ftieronpmuS 2Bein*

mann nt 22. 9. 1698, §ofpreb. pier sep. 19. 5. 1741, ux. Eleonore

3)orotpea SepreBp (St.: (Sari ©ottlieb f 1759, 3op. SJitcpael, ©eorg Cpriftian

SPf. in Scpotteiiftein, ux. Bouife Stau (St.: SSilpelmine, grieberiefe, griebriep

Sari nt. 1787, 1806 st. th.), Siegmunb, ©Ieonore gelicitaS mar. griebriep

£ p e o b o r ßüpelberger, fßf. in Streffenpaufen (St.: Cpriftian, Dr. med.,

©ottlieb, 5Pf. in S)itterStoinb, griebritp, (Sari, Siegmunb ©ottlieb, 5ßf. in

fcöeppeim unb Slubftabt, ux. SBilpelmine b. Uttenpoben (St.: (Sari SBilpelm

(Sprifiian, Bf. in £>öeppeim; Otto äBeinmann 1834 Stipenbiat).

b. Sopanna Oorotpea SB einmann mar. 3op. Sticol

Stint, Stettor in CiSfelb; beffen 6. 3»P- griebriep Stint, Bf* in Sßoppen=

paufen, ux. Soppie Stern; biefe patten 3 Stinber: Caroline Soppia, 3op.

griebriep, ^ofgärtner unb 3opann (Spriftopp, §ofgärtner in Seibingftabt, ux.

Catparine Pfeifer (St.: a. griebriep; b. Carl Stint, Bf* in ©Ieiepamberg, St.:

griebriep unb SDtap ; o. Caroline Stint mar. 3 o P a n n SJtorgenrotp,
«repibial. in CiSfelb; beffen X. Cugenie nt. 13. 10. 1826, + 2. 7. 1895,

oerpeir. an griebriep SBilpelm greunb, SlmiSaffifient in SBafungen nt.

13. 10. 1815 in Stflmpilb, f 31. 10. 1890 in SBafungen. (St.: Strmin nt.

24. 9. 1846 in §elbburg, lebt in (Saffel; Sibonie nt. 11. 2. 1849 in §elb=

bürg, f 2. 5. 1888 in fßö&neef, mai'- Carl Sepüler bortfelbft; 3uliu8 nt.

13. 4. 1851 in ftelbburg, Superint. in Saalfelb, Stipenbiat 1871, 11. ©rab;

granj nt. 30. 11. 1853 in SBafungen, + 8. 10. 1882 in gulba; 3ba nt

10. 9. 1858 in SBafungen, lebt al§ IjjanbarbeitSIeprerin in SBafungen).

c. Stofine SJtargaretpa SBeinmann, f in CiSfelb, mai-. 3opann
BPilipp Öfter, Stantor unb Stob. III pier cop. 9. 11. 1734, sep. 19.7.

1755 (St.: a. Caspar griebriep Öfter bpt. 30. 9. 1739, Sueppänbler in Ci8=

felb; b. ©eorg Baul Öfter bpt 3. 1. 1742, Stegiftrator beS Buepifcpett

OuartierS ber Stitterfepaft ju lEatin, ux. SDtaria Stegine ©opf aus Salbungen,

benoittnete Stapp in ber Sann cop. 19. 9. 1775 (St.: griebriep ©eorg nt.

1. 3. 1777, greiperrl. U. STannfcper Stenibcrioalter (S. Cpriftian griebriep

Öfter nt. 13. 1. 1813, 1825 in SBürgburg st. meel., Stipenbiat); Cpriftian

griebriep nt. 13. 2. 1779). c. 3op. griebriep CliaS Öfter bpt. 23. 5. 1755,

iuepmaeper ln CiSfelb.
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B. SluS 2. ©pe beS £ a n S ©benretter sep. 31. 8. 1625 unb ber

Slnna ßanggutp sep. 20. 12. 1617 flammte SlnbreaS ©benretter
nt. 4. 9. 1595 sep. 2. 12. 1659, Bürgermeifter bl«, ux. Barbara ftüpner,

X. beS ©epnetberS ©eorg ftüpner, bpt. 27. 1. 1618 sep. 23. 9. 1654.

Seren X. ©ufanna Barbara ©benretter bpt 12. 12. 1628 sep. 4. 5.

1704 mar. 25. 11. 1651 Bicol ftifdier, Senator unb 3tugmad)er, bpt.

3. 4. 1629 cop. 25. 11. 1651 sep. 13. 11. 1704. Biefe batten 7 ftinber:

1.

SopanneS SlnbreaS gHfdjer, Botgerb« ^4er, bpt 7. 11. 1658

f 22. Blai 1713, ux. Sinna Xorotbea ©töfjel, ©afttotrtStod)ter Bon betrat hn
Koburgif<pen, cop. 13. 5. 1684 f 10. 7. 1713; beren X. ©ufanna Barbara

gfifdjer nt 16. 11. 1698 + 14. 12. 1759 mar. 3opann KaSpar $öpn Bon

BMrabS cop. 2. 5. 1724 + 11. 12. 1757 ; beren X. Slnna Katharina £öpn
nt. 5. 5. 1728 f 10. 12. 1759 mar. £>an§ Bicol Sauerteig, StferSmann in

SßaHrabS cop. 1748 + 28. 11. 1759; beren ©opn 3obann ©prparbt Sauer=

teig nt. 21. 4. 1757, ©cbubmacber bl«, ux. 3obanne Xorotbea Kpriftiane

©parpentier, X. beS flocbS Xaniel Kp., cop. 30. 10. 1783; beren ©opn
3opann Kpriftian ©IiaS Sauerteig nt 6. 6. 1802 + aI8 Superint.

Bon ©iSfelb 6. 8. 1867 in Bab ©mS, ux. 10. 11. 1829 Karoltne Sllbertine

Scpufter f 14. 8. 1841; baen X. ©mma ßouife Klara Sauerteig nt

17. 8. 1836 mar. Kpriftopp ©pregott ©(pubart Bon ©tSfelb nt

18. 3. 1832, Bfarr« in DbereHeti, cop. 10. 10. 1867, +5. 10. 1897; beren

Sobn ©eorg Kpriftian ©iegfrteb SUbert ©(bubart ht. 7. 8. 1868 Bf* 1«

©treufborf, ©tipenbiat 1888, ux. ßaura ftraufj au8 XörfliS bei SönigSberg;

ft.: ©ertrub nt 29. 2. 1896, ©rieb nt 30* 3. 1900. Bruber ber ©mma
ßouife Klara S. toar Karl 3r. SUbert Sauerteig nt. 29. 3. 1838 + 4. 7.

1901, Bf* ln ©(ptoaflungen, Slrdjib. in ©iSfelb, Sup. bi«, ux. Xorotbea

Bteffert (S.: Dtto + 8. 11. 1883). ©<btoefter berfeiben: Slnna ©Iife Ottilie nt

22. 12. 1833 mar. 3inngief?« Kbr. Slug. ©<pober in ©iSfelb. @ef(btnifter

be8 Bf* ©iegfr. Sebubart : Karl Slug. Baul Slrtbur nt. 24. 2. 1871 Cfonorn

unb ©Iife Bofalie grieba Klara nt 5. 11. 1876.

2. KaSpar 3 i f cb er (fl.: ©ufanna Barbara nnb 3J!aria mar.

2Jt. Beinparbt).

3. 3opanneS 3 i f cp e r, beffen X. Slnna Katbarina 1690—1776

mar. 1. 3acob ftrieg, mar. 2. Sopann Xrier, Btepger f 1777; beffen S.

3opann ßorena Xri« Bifar in ©iSfelb, tnäprenb bie Xodjter Slnna Katparina

Xrier cop. 26. 4. 1768 mit Botgerber 3ob. ©einritp Xpau in ©iSfelb, S. be§

©erberS 3<>P* SlnbreaS Xpau bortfelbft ;
beren X. Katparina Btargarctpa Xpau

nt. 7. 1. 1771 f 17. 6. 1860 mar. 15. 11. 1796 3opann SlnbreaS ©eif+

parbt nt. 23. 7. 1768 + 3. 7. 1835; beren X. ©lifabetpa Barbara ©eiftparbt

nt. 24. 9. 1805 + 27. 6. 1866 cop. 26. 11. 1831 mit Kpriflopp Sepubart
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nt. 17. 3. 1806 f 19. 1. 1865 ; beren X. Klara nt. 2. 6. 1841 cop. 20. 9.

1866 mit Dr. med. ß u b to i g Krämer, praft. Strjt in KiSfelb unb Kifenadb

;

beren ©oljn Hermann nt. 5. 10. 1868 in KiSfelb, ißbilolog unb Dtto nt.

4.

7. 1871, ©tipenbiat 1892, Slrthibial. in ©aalfelb.

4. K h r i ft o p h 3 i f <h e r.

5. Urfula g i f dj e r mar. Söder 3oh- ßorenj ©ötlifcer Ijier, beren

I. Slnita Katharina mar. Khriftian ©einrid) Bartfdj, Bf- in SBeifjenbrunn

t 22. 4. 1730; beren ©. 3oIjann K^riftian Bartfdh ®iat in Bobad) ; beffen

ft. : Karoline nt 6. 1. 1798, Otto Kberfjart ßubioig 8. nt. 12. 5. 1802,

Karl griebrith nt. 16. 4. 1804. (1821 mar Göttlich ©ünther Bartfth, S.

beS Bf- 3oh- ©einrid) 8. ux. Bofine Scharbt in Bietb, ©tipenbiat).

6. Katharina Barbara gifther nt. 12. 3. 1656 mar.

30. 1. 1683 Sohann giftet nt. 1654, + 1756, ©afttoirt unb ©anbelSmann

in Obertooblefpacf) ;
beren 6. 3oh- ©eorg gifdher bpt. 4. 10. 1683, 3eug=

mather, ffrätner, Biirgermeifter unb gfirftL Bauinfpeftor hier, ux. ßouife

t 8. 10. 1753, X. beS ©offdjneiberS Khriftoph bon ber Kmbtt aus ©thtbiilling=

häufen. $iefe hatten 8 ffinber: a. Urfula Barbara. b. Sohann ©eorg.

c. 3ohamt ßubioig. d. Khriftfan Heinrich nt. 4. 1. 1710. e. 3ohaim

Khriftian nt. 20. 8. 1712, ©tlpenbtat 1738—40, ffourettor unb ffantor in

KiSfelb, ux. Dorothea Barbara ©eufinger; beren X. 3ofjanna Karoline giftper

mar. Baltpafar ©an ff, SlmtSbertoalter in KiSfelb, beren ©. Kmft ©anff

1817 comp, stip f. Katharina ßouife mar. ©ofabbolat Brumtqueil hier,

g. KaSpar griebrith nt. 1719, ©tipenbiat 1738.

h. Sohann Karl üßartin gif (her nt. 5. 12. 1722, 9lmtS=

Bemalter in KiSfelb, ux. 16. 1. 1753 Sopanna Kiargaretha Barbara, X. beS

ßeutnantS Bähring. Bon beren Dödhtern toar bie eine berpeiratet an ffepfjucr,

bie anbere an ©chober, bie britte an ßubioig, bie Pierte ©enriette nt. 1764 an

StmtSbertoalter 3 o p. Khriftoph B o t p n a g e l in KiSfelb nt. 1. 9. 1745

t 1804 au§ bem ©efchletht beS KlauS Botpnagel, 1560 DobetnüKer hier;

beren X. Sohanna Botpnagel nt. 18. 5. 1788 f 22. 9. 1842 mar. ©eorg
griebrith ff eff eiring hier, nt. 13. 10. 1770, ©eh. SRegiftrator unb

§ofbu<hhänbIer ; beren ©. ©ermann ffeffeiring nt 1819, ©tipenbiat 1842.

Der ©ohn beS SlmtSberloatterS 3op. Karl Btartin gifcher: Khriftian
St u Q u ft gifther nt 1. 8. 1771, ©tipenbiat 1793, 8. ©rab, ©ofabbofat

in KiSfelb f 1776, ux. Sohanna Kpriftiane ffraup. Bon beren ffinbem war
Samuel griebrith 2rifcher Slpothefer in 3ofingeii ; Kmefliue gifdher mar. ©orfdhel;

3ohanne Sacobine mar. ©aud; ©ophia Khriftiane gifther nt. 13. 1. 1811

+ 28. 5. 1874 in Berlin, mar. 1838 Karl ©ottfrieb ©dhaller nt
11. 1. 1812 in KiSfelb, f 2. 4. 1892 in SBetmar, SlmtSberttalter in ffrantdp

felb. Deren ffinber:
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a. ailfreb Srfjallcr nt 1839 in Söafungen, f 26. 12. 1883 in

mont (ff.: Otto, Karl, £>anS, ©mma, fcebtoig).

b. ©rnft Sari 3obanne§ ©d). nt. 1841 in SBafungen, ffunftxnaler,

Sßrofeffor, finberlog f.

c. Otto griebridj Siuguft ©d). nt. 3. 3. 1845 in ©iSfelb, 2J@9i. ht

^ö&ttecf unb £Ubburgbaufen, ux. 3ba Stugufte äBilbelmitte nt. 28. 2. 1850

in ©rod aI8 3. ff. be8 Pfarrers ß-tjriftian Skalier, guleöt Sßf. in ©ffelber

(ff. aufjer 7 beworbenen :
öebtnig nt. 19. 5. 1880 ; Waria CSlotilbe nt. 8. 8.

1883; Karl ß^riftian §an8 nt. 22. 11. 1884, stnd. phil.; Slnna nt. 31. 12.

1886, ßebrerin in Sßeftbaufen ; ©ubrun nt. 13. 6. 1888 — fämtlid) in

SJJöfcuecf geboren).

d. ©eorg 3uliu8 ßubtoig ©d). nt. 2. 2. 1855 in ffranidjfelb, ffgi.

iöaurat in Serlin, Icbig.

7. Saure ntiu8 gifcber bpt. 15. 9. 1672 sep. 19. 1. 1719,

Pfarrer in SRügbeim, ux. 26. 10. 1701 Sufamta Stofine (©opbia), X,. be§

$iaf. ©djumann in ©elbburg, sep. 19. 11. 1753 bi«* ®eren ffinber toaren:

a. ßaurentluS ©eorg nt. 1703, ©tabtfbnbifuS E)ier
;

b. äöllbelm nt 1705;

c. £einrid) 3if<ber bon gifcpberg nt. 1707; d. griebri<b ©ottlob Wartin

nt. 1709; e. 3obann £beobor Sßbttibb nt. 1711; f. Waria ©ertrub nt 1713;

bon benen d, e unb f hier in Setradjt fommen (cf. A, B, C).

A. g-riebrid) ©ottlob Wartin gifcber bpt. 9. 2. 1709

sep. 2. 2. 1756, Pfarrer bon föäfelrietb, ux. 6. 11. 1748 Waria ©opbie

Wab; batten 3 ffinber: ßouife, 3obann Gbriftian £>einri$ unb ©rneftine

grieberitfe.

1. ßouife maa-. Wartini, SPfarrer in ©rub.

2. 3obann © I) r i fH a n § e i n r i <b 3 i f dj e r, Stmtmann in

©iSfelb f 1804, ux. ©rneftine Wnbreä (Sinbrä), £ofagententod)ter. ff.:

a. Wartin ©annibal ßaurentiuS 3? i f dj e r ,B
) nt. 7. 4. 1784 in

©iSfelb, DIbenburger ©taatSrat, gürftl. ßippefcber ffabinetSminifter, f 8. 8.

1868 in Stöbelbeim, ©tipenbtat 1801—06, ux. ©aroline, £. beS ßeibmebifuS

fcofratS ^büiW Sif^er hier; bereu SCodjter «. Sophia ßäcilie ftifdiernt hier

14. 3. 1812 mar. 30. 9. 1833 ©erbarb Wartin SEBefdje, ffonfift.*

Slffeffor int gtärftentum ®irfenfelb, beren ©. ©arl äluguft SBefdie nt 12. 7.

1837. ß. ßlara gifdjer nt. 13. 11. 1815 mar. SBegierungäbireftor ©reberuS

in ©utin (X. ©lara mar. SImtSridjter ©bring in Sl^renSfebl (t 1869), beren ©.

©ruft 1881 in Tübingen st. theol.). y. griebrid) Siuguft gtfdicr nt 1822,

>8) 2. £>. pfifd)tr 1853 ©nnbegfommiffar jur Vluflöfmig her bmtfdtfii Slotie; fcfrrteb

u. a.: ©olittlrfif« Söhrtljriinn ; btr bentf<f)t Slbtl in ©trgangenbeit, «tgtawart unb ^ufunft,

1851 ; ©efön>erbef<brift für bie ®.=®ot^atWe SRitterfdjaft; SfburtMUmg btt 3tfmtcniad>t, 1853.
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1886 5>ircftor ber ftäbtifdjeu patten $£öd)terfcbu(e in Strafjburg, beffen S.

Otto st. jur. Stipenbiat 1886 (batte al§ ütbiturient bie SRettungSmebaifle am
Sanb erhalten). 5. Smma (Sprlotte nt. 12. 1. 1820 in Slmorbacb mar.

ptmann © e r b a r b S t e i n f e I b nt. 13. 5. 1826 in DIbenburg, 1888

iRedjtSamnalt in ©öcbft a. 3)1. (8.: ©elene nt. 23. 11. 1858 in SBerlerSlebe,

©mma 3i)2aria nt. 30. 12. 1867 in Oberflein, Hermann nt 19. 4. 1870 in

Oberftein, 1889 st. theol. in Tübingen).

b. ©ottliebe 2) o r o t b e a ©rneftinegifcber nt. 25. 3.

1785, f 25. 11. 1852, mar. ©ofaboofat Sari ©^rifiian 8raufj,
ftämmerer per, f 31. 12. 1852 (1839 Sbuarb 8raufj Stipenbiat); beren X.

örnilie nat. 2. 5. 1817, + 23. 1. 1861 mar. 14. 8. 1838 ämtSbertoalter «Hat

2)1 i cf) a e I St I u g (8.: Sari Sernbarb nt. 31. 5. 1839, st. archit. in SJlümJjen

1860 Stipenbiat, 10. ©rab; + 1861. ©mma 9Raria nt 28. 7. 1840, Sr*

jieberin in Snglanb. Jlgneä nt 12. 1. 1842 mar. 8aufraann Karl ©ennefing

in 8erlitt (8. t Sari nt. 1873, 9leg.=8aumeifter ; ©eorg nt. 1875, 8aufmann

;

ÜJlaj nt. 1876, Saufmanu). Otto ©ernprb Sluguft nt 31. 8. 1843, + 1889

in ßiegntfc, 3ngenieur (8. : «ftubolf nt 1872, 3ngenieur ; ßilli, bie ©offdjau*

fpielerin grau ßiüi CSmarr*8lug, nt. 1874). Ühtbolf nt 15. 4. 1845,

t 1893, 8affter ber ©ergogl. ßanbeStrebitanftalt in 3Reintngen (8.: ©einrid)

nt 1875, Saufitiatm ; Sßaula nt 1881 ; ©elene ßouife Sophia nt. 1888).

©eorg nt. 7. 12. 1846, Sngenieur für 3)tarinetoefen, Srfinber einer 8er»

kfferung ber llmfteuerung (8. : ©anS SRidjael nt. 1891). ßeopolb nt. 18. 5.

1848, gntenbant ©ergog ©eorg II. für feilte italienifdpeu Sefipungen am
(Somer See (8.: ©nibo nt. 1881, Sbemiter; Slife nt. 1883). Srnft nt.

7. 8. 1850, ©ärttier in Hamburg (8. : Smil nt. 1880, Staufmann ; 3Rarga=

retpa nt. 1882; ßubtoig nt 1885; Slnna, 3P"). Slara 3Ratbilbe geleite

nt. 6. 2. 1854 mar. Saufmann ßubtoig ©utfjeil auS Nürnberg nt. 1843,

t 1893 (S. ©anS ßubtoig nt. 1886, Stunfipptograplj). Slntta Slugufte

Jberefe nt. 1859 mar. ©raf 3Raurice StarjetoSfi, Strjt (S. 8ittor nt. 1886
in Slorbamerifa).

c. (Sari gif <ber, lebte in ©aligien.

d. 21 n n a Sufanne ßaurentia gifd&er nt. 4. 12. 1788,

t m (Soburg 24. 3. 1869, mar. 3 o b “ n n ßubtoig Oberlänber nt.

in SiSpufett 3. 9. 1770, ©ofaboofat bi«» 1810 «Hat unb Slmtmamt in 8önigS=

krg i. gr., + 30. 3. 1831. 8.: 1. ßeopolb Oberlänber nt. 4. 8. 1811 in

Königsberg, 9281., Sürgermeifter in Soburg, ®eb- 3ieg.=9(at, f 25. 8. 1868,

Stipenbiat 1832, 9. ©rab; ux. Sophia fßrager nt. 10. 5. 1822 in SReuftabt

(§•=©.) als X. beS SlmtSpbbfituS Dr. gr. Präger unb feiner ®em. 3eanette

Stabeimann, + 5. 4. 1899 in 2)iütbaufen i. 2. ©uftaö Oberlänber nt.

15. 5. 1815 in 8önig8berg i. gr., Slput^efcr in graitfentbal (SRbeinpfalj),

4
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t 10. 2. 1887 ln ^clbelberg, ux. SlgtteS ©reiffelb nt. 3. 7. 1823 in Bai=

reutb, t 21. 2. 1894 in Ipeibelbcrg, X. beö bapr. DberleutnantS 3JHd). ®.

unb f. ®em. Marianne Börger. 3. SlgneS Dberlänber nt. 11. 5. 1818,

t 22. 10. 1849, mar. 1839 ® r n ft Sr. 6 b e r b a r b nt. 18. 3. 1809,

t 8. 9. 1868, Sdjulbireftor in ©oburg, beren ©. (rügen JBilljelm Slbolf

©berbarb nt. 6. 9. 1843, SJSrof. am SDomggmnafium in SDfagbeburg (©. Sllfreb

1893 st. jur. in Blündien). 4. 3)lori@ Dberlänber nt. 20. 8. 1821, 9ieg.=

Stegiftratov in ©oburg, f 27. 4. 1855, ux. 3ulie ^Dljapfei nt. 3. 4. 1834

in ©oburg, ffaufmannStodjter, f in Broollpn 1900. 5. §ilbegarb Dberlänber

nt. 22. 3. 1831, + in Berlin 7. 12. 1900, mar. 1849 Hermann ©ottlieb

gern nt. 12. 9. 1823 in 3üterbog, ©pmnafialbireftor in Berlin, + in Brunei in

Stprol 4. 7. 1891, ©. beS ©eminarbireftorS Benjamin ©ottlieb Sern bierfelbfi.

e. 3obanna 3 u I i a n n e g t f db c

r

mar. Superint. Dr. th. 3 r*

BHIbelm ßomler in ftelbburg unb ©aalfelb, ,s
) nt 29. 11. 1774 in

©rnfttbal als ©. beS SorfiitieifterS Heinrich 2. unb feiner ©ent. ©ertraub

©unbelad) (nt 1801), + 3. 8. 1845 (ff.: 1. ©omelie, mar. ®iafonu8 ©traubei

in Sßögnedl. 2. 3ulie ©ertraub nt 1. 7. 1813 hier, t 23. 4. 1859, mar.

Sriebrid) © b u a r b 3 r e i b e r r b. Dberlänber nt. 13. 8. 1807

in Srod, f in 2J!einingen 18. 3. 1879, Dr. jur., B81. unb Bürgermeifter in

©aalfelb, ©ep. ©taatSrat unb 1. SMreftor ber SRittelb. ffrebitbanf unb ber

3)eutfd>en §bpotbetenban! (ff.: a. SJiayimilian nt. 6. 4. 1834, f 30. 6. 1898

in SJleiningen, ffreiSbireltor in Blülbeim (5., ux. 1860 ©ugenie 8llbred)t nt

22. 8. 1838 als X. beS DberftaatSantoaltS 3r. 2ubn>. Sllbretbi bi« unb feiner

©ent. Xberefe Sromm; b. ©äcilie nt. 20. 5. 1841, f 11. 6. 1892 mar. 1859

®eb. 9tat ©. 2Büb. ©ebalbt nt 13.9.1823, f 10.9.1893; ff.:3ulie, mar.

Dberft oon ffufcleben in fDieiningen ; Süi, 9iSl. in ©t8felb. c. ©ari ©mil

SUbert nt. 27. 3. 1846, I. I. öfterr. £>ufarenoberlcutnant a. $. in SBürjburg,

ux. fteiene nt. 25. 1. 1868 al@ X. beS 3uftipat8 6. ÜJlörfdjeQ, ftnberloS

;

d. ©rnft nt. 1. 4. 1859, fötajor in 2ubmig8burg, ux. 1882 SInna nt 5. 7.

1863, X. beS ffommerjienratS Slitton jReöerd)on unb feiner ®em. 2ucie Dppen*

boff, ftnberloS). (cf. (Sari Dberlänber, ©ettealogie ber Samilie Dberlänber

1904 pag. 21 sq.) 3. ©arl 3«binanb ©uftab 2omIer nt 22. 2. 1815 bi«-

Dberlebrer in ©aljungen, ©tipenbiat 1835, 1875 penfioniert, 30g 1886 nadi

3Jiefc. 4. Dtto 2omIer, Bucbbänbler. 5. ©eorgine 2omler, mar. Bürger»

meifter 3«tnf in ffönifc (©cb»ar3burg=9iubolftabt). 6. ©ufebia 2omIer nt 30. 7.

1») ffr. SS. fiomlet 1806 ©rjieper be« Sßrinjen 3ofepl) unb 1812 ber ®rinjen t?riefaridj

unb (Jbuarb »on ©.»©ilbburgljaufen ; ebierte 1817 jur 3. SftefortnationSiubtlfeier Dr. SRartin

fiutper* beutfct« Sdjriften teil« ooEftänbig, teil» in 8iu»jug, 3 ®., Ototlja, Setfer; ®tebigten

(3efu8 ßpriftu») mit biogtapf). Slotijen über bie ©eiftlidjen ber ®i8jefe (jelbburg, 1820;

SRebafteur ber Straftifcben SJrebigerjeitung 1829—39.
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1823, f 7.4. 1897, mar. ©eb- §ofrat ®eorg Srüd ner*0
) in SJieiningen,

nt. 31. 10. 1800 in Dberneubrunn, 1831 SertiuS ^ier, 1841 Setter an ber

3tealfdjule in SJteiningen, + 1. 7. 1881 (ft.: SJtaria nt 13. 4. 1849, mar.

1. DberftabSarät Dr. Hermann Sfdjcnbad), + 1879 ; mar. 2. SJlajor Hermann

StedlingbauS, finberloS. Sari nt. 27. 12. 1851 8l@9tat in Meiningen, ux.

3Jlargaretba Somricp nt. 1. 9. 1863; ft.: Slifabetb nt. 31. 3. 1883, mar.

Leutnant Sari hänfen in 3)icitiingen; Sonftanitn nt. 5. 6. 1884, ßeutnant

in greiburg i. 33.)

3. ® r n e ft i n e g r i c b e r i d e g i f dj e r, 3. ft. be§ 5ßf. ®ottl.

gr. ülartin gifdjer infcäfelrietb (cf. p. 48), nt. 12. 7. 1755, sep. 15. 2. 1791, mar.

12. 4. 1774 gobanneS Samuel 2)übl, sl
) nt. 6. 9. 1744 in 3teid)=

mannSborf bei ©aalfelb, + 1804; batten 8 ftinber: 1. ßaurentiu8 §einrid)

nt. 20. 1. 1775, + 23. 4. 1778. 2. Srneftine grieberide nt. 14. 3. 1776,

mar. SlnbreaS Sbrift. SufebiuS £eiut, ftammerfcbreiber (£. 3J?artanne nt.

14. 1. 1797). 3. gobaime Sophie nt. 23. 8. 1784. 4. Sbriftiane Slugufte

nt. 28. 5. 1787. 5. griebrid) nt. 8. 2. 1791. 6. gobanne Sufanne griebe*

ride SJübl ut. 8. 5. 1779, mar. 25. 6. 1799 fceinricb 2ß i I b e I

m

3)orn, Sßf. in Scbeuerfelb, 6. be8 fßf. 3ob- ®eorg 3)orn in ftenfftdbt

;

ft. : a. Sßaria Slife 2>om nt. 27. 8. 1803. b. Sbriftianc grieberide 3Jlatf)iIbe

®orn nt. 10. 4. 1807, mar. 1827 gob- ©eorg Sreffel, Stbulbireltor

in Soburg, batten 8 ftinber : Sbuarb, SKajimilian, guliu8, gerbinanb, griebrid),

©lotilbe, Smma, Hermann. SBon biefen : Sbuarb nt. 29. 6. 1828, Stipenbiat

1848, 2>ireftor ber SUejanbrinenfcpuIe in Soburg, ux. STljeEIa SOtaria $en=

riette ®rimm (6. Silber! S3runo $an8 Jlteinfjolb nt. 9. 9. 1862, st. jur.,

Stipenbiat 1885 auf ber Unioerfität Seipjiß). c. Saroline Satbarina

Sbriftiane Slife $orn nt. 24. 8. 1815, mar. 2. 8. 1836 gobann
33 a len t in Otto, Sßf. in gord)beint unb SRottenbacb (6. Sari griebrid)

SJlorifc Otto nt 25. 9. 1837 ln Soburg, ßcbrer in SBielip, ux. 30. 5. 1868

'Jftaria Slmalie Saroline ftolbenbei) nt. 27. 12. 1847), (S. £>au3 Srid) ÜKorip

Otto 1889 st. med.). 7. Sbarlottc Sorotbea Sbriftiane 33übl nt 23. 1. 1781,

“) @. BrMner, Berf. ber 2anbe«tunbe be® §erjogtunt® @.*2We!ntitgen 1—II, 1851

bi® 1853, be® §enneberger Urfunbenbucbe® n—VII (1. Banb Bon SdjBppad) 1842), ber

ßanbesfunbe be® Jprftenhim® iKenfj j. £., be® Bfarrbudie® uoit ÜDteiningen, ÜBafungen,

Saljungen 1863, »on Iljemar 1871, unb Bieter fonftiger fjiftorifdien ®d)riften.

2 i) 3«b. Samuel Bfibl, ©. be® 'Jiagetfdjmiebe® 3ot $einrid) Büf|l unb ber ®Iifabeti)a

lRargaretlja Säf)ring, erft ©direiber in Soburg, flubierte bann in '.Rinteln unb ööttingen,

1769 auf Brof. Butter* Borfdilag ©efretär be® Brinjen 3ofepf) hier mit 600 fL (Bemalt,

1770 2. ©cfr. bei ber Slaiferl. Bebitfommiffion, als foldjer 1773 in Soburg, 1783 Stammet«

rat, 1799 Stammerptäfibeni, 1803 penfioniert; 17. 12. 1791 Berpeiratet mit ber DennitiDeten

3rau ©teuerfommiffar Siaria Sufanne Bremer, geb. Stänig, X. be® Bfarrer® £>efnrtd) StBnig

in Sffelber, juerft ux. be« Befan Biübtner in Soburg.

4*
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mar. 11. 11. 1802 S r i e b r i <p 9)1 fi II e r, ©f. in äöiefenfelb (ff. : 6pren=

frieb ÜUIorip nt. 14. 9. 1803, Slbolf Sricp 3Rorip 3uliu8 nt. 14. 3. 1804,

3uliu8 Speobor Sluguft nt. 7.2. 1806). 8. Spriftopp ©ottlieb
© ü p l, nt. 27. 11. 1777, ©tipenbiat 1796, 8. ®rab, 2lmitnann in £pemar,

Dberamtmann in Siömpilb, + 15. 3. 1855, ux. 3opanne Slifabetpa ©öbei,

f 25. 4. 1835. SDeren ffinber:

a. Xocpter 5 a r o I i n e 5 r i c b e r i <f e 33 fi p I nt. 23. 6. 1806 in

Soburg, f 18. 1. 1879, mar. 26. 11. 1833 3Jiorip Sr. Sliag 2>öbncr,

ffoHaborator mtb SKeftor in 'Jiömpilb, ©f. in §erpf unb ©ienbpaufen, nt.

8. 1. 1798 in Stömpilb, f 1. 1. 1868; ff.: a. 3ba SBil^elmine äugufte nt.

13. 1. 1835, mai-. ©uftnn gifcfjcr ; b. Sari griebrid) 2Bilpelnt, 9Ipp.=®er.=

Slubitor, nt. 14. 2. 1837, + 11. 12. 1865 in ©icnbpaufen
;

c. ©iorip gricbridi

©buarb nt. 6. 7. 1838, + 14. 6. 1902, ux. 1. 2. 1871 ©iaria SKeiftl

(ff.: 1. Srnft §ugo Spriftian nt. 5. 11. 1871, 3oH« unb ©ecpminggfomniiffar

in ©iiirupen, ux. 7. 10. 1900 ©lift SCporfen ; 2. ülnna 2lugafie $ebtoig nt.

20. 4. 1873, mar. 5. 10. 1901 3ntenbanturrat Sagen gr. 2>irrigl in ©erlin,

%. ©ertrub ÜDIaria Slife nt. 27. 7. 1902); d. 2BilpeIm Sluguft nt. 6. 12.

1839, f 9. 2. 1842; e. ftannb Saroline nt. 27. 6. 1841, + 19. 2. 1842;

f. SBilpelm Subrnig §ago nt. 30. 1. 1843, ux. 1. (8. 8. 1884) 9J!aria

SBeiganb nt. 8. 5. 1856, + 25. 11. 1889; ux. 2. (2. 11. 1892) 3fabeHa

©ampert nt. 10. 9. 1856 (ffinber auS 1. ®pe: 3inna SWaria 3ba nt. 19. 10.

1886 unb gfriebricf) SBalter Sari äBilpeliti nt. 12. 2. 1889); g. £>ebmig

SBilpelmine Saroline nt. 26. 5. 1845, mar. ©f. SB i I p e l m © o m p a r b

in Dttcnpofen, beffcu ©. §einri<p nt. 26. 8. 1882 Sierarjneifunbe fiubierie:

h. Ermann ©mil Spriftian nt. 29. 1. 1848, fiubierie 1868 ©pilologie in

Beipgig, ©tipenbiat 1869, + 8. 6. 1874.

b. 3 b a Saroline 9t o f a I i e 23 ü p I nt. 30. 12. 1807 in

Spemar, mar. 16. 6. 1829 ©pil. Sari föieronpmi, f 30. 3. 1851

al§ ffrei8gcri(pt§affeffor in ©cpalfau (ff.: ©oiilieb Sr. Dito nt. 27. 7.

1831 in Meiningen, Slffeffor in ffranidjfelb, ©tipenbiat 1852 (10. ©rab);

9tannp nt. 26. 10. 1836, f 5. 1. 1842).

c. S a t p a v i n a 91 u g u ft e S p r i ft i a ti e 33 ü p I nt. 18. 10.

1811 in Spernar.

d. ©oppie Henriette ©rnilie © ü p

I

nt. 14. 7. 1814 in

Spentar, + 7. 3. 1888, mar. 22. 4. 1834 Dr. med. Sari Speobor
3 u litt 8 ©erg er, ©ppfifuS in 9iömpilb, nt. 19. 6. 1807; ff.: a. Sari

Sriebricp 9tuguft nt 13. 10. 1836, ffaufntann in 9iümberg, ux. 19. 6. 1865

Smilie ©tüdlein auS 9lugSburg (ff. : Sari ©crger nt. 13. 5. 1866, ffaufmann

in SeopoIbäpaU bei Sta&furt ; ©uftaP nt. 8. 6. 1868 ; 3ulie nt 23. 9. 1870

;

Sranj nt. 25. 10. 1872). b. 2)ori8 Smma Sparlottc 33erger nt. 28. 7.
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1839, mar. 24. 5. 1866 fßoftbireftor Karl St n ton 3) ö 5 n e r in

^ergingen,**) nt. 10. 8. 1835, f l)ier als Sßoftbireftor 7. 1. 1898 (K.: Karl

©ufiao 25öfmer nt. 23. 1. 1868, Oberleutnant a. 2). in Stuttgart, ux. Klfa

oon Staifon auS ®armftabt (®. &attS nt. 14. 3. 1902); gatint) nt. 11. 9.

1869; Kbuarb OFriebricb nt- 13. 8. 1870, Steferenbar, f hier 13. 9. 1895).

c. fjanffl) 33erger nt. 8. 12. 1843, mar. 5. 10. 1880 Sleittfjolb Siobacf, £of=

apotfjefer in ©eljren, Sd)Warjburg=®onber8f)aufeii).

e. Kbarlotte tpenriette Kgriftiane !8uI)I nt. 13. 12. 1823,

mar. 19. 8. 1845 K&riftian SBilljelm 3 u n g, Sieftor in 9tömf)ilb, nt. 20. 6.

1813; 20. 5. 1902 würbe if)tn ein SJettfmal Bon feinen Spülern errietet.

B. 25er 5. ©of)tt beS Pfarrer? ßaurentiuS gtfdiier Bon Siügbeim

(p. 48), sep. 19. 1. 1719 unb SBruber beS fßf. gr. ©otti. SRartin gtfdjer

in ^äfetrietb Sofcann fßgtlipp SCgeobor gifdjer «t. 1711,

+ 1783, War Sädermeifter in Koburg; batte 4 Kinber: a. Oofjanit fPfjiltpp,

Stipenbiat; b. ßaurenj @eorg, Sammerfonfulent, Slat unb SImtmann hier,

t in Königsberg, Stipenbiat, ux. X. beS ßeutnantS Kpriftian 3acobi itt

«) Böbnerftben Genealogie fei na<b aufseidjitungeit be« Geb. Jieg.=3tates Earl

Gbriftiait gr. Xöbner in Bleiningen (1840) oermerft: 3ona« XBbner, 1335 Offijier in Ditnftcn

gerjog ßubtoig« non Bauern, in türfifdjer Gefangenfdiaft, fein SBa^Ifprutf)
: „ffromm unb

treue« Blut bringt mir GIficf unb Blut", feine ßebensbefcbrtibung in ber BicoIaisRiribt Bon

ßreujburg; beffen ©. Hnbrea« £>. Schiffer unb 9tat»berr in ßicbtenfel«; beffen ®. gan« ®.
bort Bürgermeifier, t 1583; beffen ®. gan« ®. gleichfalls Sürgermeifter, 1597 bnrcb Bifdjof

Beibharbt oon Bamberg feine« eoangef. Glauben« loegen nach Branbenburg » Gulmbach oer«

trieben, f 1637; fein S. Bbiüpp ®- gofgerichtSaboofat in Goburg, f 1662; beffen @. 3obamt

Bbilipp®. Bürgermeiffer bort, t 1682; beffen @. WÜPP Beg.«äboo(at in Goburg, f 1734;

beffen ®. Gbriftian Bb<l- SBübelm Stmtmann in 'Jtämftiib, t 1800, ux. SBilbelmine ©pener.

Xiefe batten 12 Rinber: 1. ^Jgilipptne ßouife nt. 1750 in Beiuoieb, f 1830, mar. Kammer»

rat geinricf) Bioltoifc in Bleiningen, t 1784. 2. Gljriftiane, 1 1752 in Beumieb. 3. ffriebe»

riefe Biagbaiena nt. 1753, mar. Xobia« ©aalmüller, ©uperint. in SRömljilb. 4. gelene

ßouife nt. 1755, f 1823, mar. 3ob- Garl geerloart, ßanbfdjaftsfbnbifu« in Gtfenad).

5. Sttbcrtine Sophia nt. 1757, mar. 3- Georg Xeabna, Rammerfonfulent in Bleiningen.

6. Sophia ©lifabetba, f 1759. 7. Gfjtiftian Xbeobot nt. 1760, t 1834, Simtmann in SWm«
gilb. 8. geinrid) SBilbelm nt 1762, f 1812, Dr. med. Mrjt in Siömfjilb. 9. 3o&. BbiKpP
Gart nt, 1763, + 1831, Kaufmann m 9t3mf)Ub. 10. 3og. ffriebricb Gart, f 1766. 11. Stuguft

tfriebricb nt. 1767, Sßaftor in Galjenau. 12. Sari ffr. Gbriftian nt. 1769, Geh- 9ieg.=Bat

in Bltiningen, ux. ßouife Gbarlotte geerloart in Gifenadj, nt. 1779 cop. 1800. (Xeren

äinber: 1. Garf Guftao nt. 1801, Cberbürgermeifter in Bitiningen, f 1854 als Oberpoft«

bireftor in Gifenadj, ux. ßouife Schüler nt. 1808, t 1872 (3.: Gmma nt. 1827 ; 3ba nt.

1829, mar. Sunje; Xbefla nt. 1831; Gart Knton nt. 10. 8. 1835, Boftbireftor gier; ßouife

t 1875 ; Bertha nt, 1835). 2. ffannp nt, 1802, mar. Dr. med. G. 2Bitg. (fromm. 3. Jluguft

ffiilhelm nt. 1805, Dbcrbaurat in Blciningen, ux. ßouife Köhler nt. 1814 (©. Gbtoin nt.

1839, Banmeifter). 4. ßouife nt. 1807, mar. Georg Bin Her, Geh. Suftijrat in Bieiningcn,

t 1834. 5. B&ütpp Gbuarb nt. 1810, Btof. in Slugübnrg, ux. Bertha o. BiüHer (©. Stubolf

Garl Gmil nt. 1839). 6. 3ulie nt. 1813. 7. germann griebrich nt. 1819, SIrjt).
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CiSfelb, f 1829; c. 3ofjann Cbrbarbt, 33äder in Koburg, beffen ©. 3o^ann

fßbilipp Xfjeobor, Söder ; ebcnfo beffen 6. 3of)ann ©ottfrieb, mäbrenb beffen

©. 3oIjann g r t e b r i cb 33 e r n b a r b g i f d) e r nt. 19. 2. 1852 a. 1871

an ben militärärjtlidjen SitbungSanftalten in Serlin ftubierte, ©tipenbiat,

10. ©rab; d. ©ottlieb griebrid) Martin gtfdjer nt 1746, + 1820, 33äder=

meifter in Coburg, ux. ©ufanne SJtargaretba ©Der au§ SJterbbadi ; ba»«

4 ffittber: a. 3ob©nn 2Inbrea§ gifcber, ©tipenbiat 1792—95; b. ©Iifabetpo

fDtargaretba giftet mar. Heinrich ©offmann, beren ©. ©eorg Stnbreag

§ off mann, 1839—41 ©tipenbiat, 3ufti$rat War; c. SHargareiba gififter

mai*. ©brtfttan © e r t b a (©erba), SRatSgimmermann in Coburg; beren

2. SBarbara ÜNargaretba nt. 4. 8. 1817 mar. ffürfdjner C b r i ft t a n C o n-

ftantin ffübn in ©aalfelb, beren ©. ©ermann ffübn nt 28. 4. 1839

a. 1861 Sauafabemifer in ÜRündjen ;
d. ©opbia grieberiefe gifeber nt. 1780

t 1856, mar. 3 o b « n n äö i I e 1 m D ft e r, 2udjma<bermeifter, beren 2.

©ufanna 3J?argaretba nt. 5. 5. 1812, mar. ©eorg 31 n b r e a 8 granf,
3J!ebgermeifter in Coburg; oon beren ffinbem : Cbriftian granf 1865 st. jur.,

toäbrenb grieberife Stegine granf nt. 1841 berbeiratet toar an Slpotbefer

Slrmin Drtmann in ©<©alfau, + 1885, beren ©. Crtoin ßrtmann

st. phil., ©tipenbiat.

C. 3ob©nna SJtaria ©ertraub g i f d) e r, 3. 2. beS fßfarrerS

2aurentiu8 gifeber in Stügbeim, nt. 1713 (p. 48), + 13. 2. 1783 in SBebbeim,

mai-. 1734 fßf. ©eorg Conrab Cirfel in CiSbaufen, nt 18. 4. 1699 in

©elbburg, f 21. 5. 1763, batten u. a. 2 2flcbter Cbriftiane grieberide ©en=

riette unb 3obanna 2orotbea Clifabetba. I. Cbriftiane grieberide
© e n r i e 1 1 e C i r f e

I

nt. 5. 3. 1740, f 1803, mai-. ©eorg $ a n i c l

3) e d) m a n n, fßf. unb Slbjunft in ©onnefelb, cop. 26. 4. 1763. 2>iefer

batte 2 fftnber: a. 3obann griebemann SSedjmann nt. 15. 6. 1767, f 7. 8.

1816 als fßf. in ©efiberg, ux. 1810 Souife SBilbelmine, 1. 2. beS ®aieral=

fuperint. Dr. 3- 31. ©enfjler bon ©ilbburgl). ; beren ©. Sluguft griebemami

Slbalbert 33. nt. 2. 2. 1811 in ©efiberg, + 15. 7. 1859, ux. 1843 2bu§nclba

©ebtoig ©ofmann (ff.: Sllfreb nt. 30. 4. 1848, Stidjarb nt. 26. 7. 1849,

Carl nt. 15. 12. 1851). b. Sobanna ©taria Secbmann nt. 25. 11. 1774,

f 13. 12. 1837, mai-. 3 o bann CufebiuS 2 ob* 3
) nt. 13. 1. 1770,

**) 3«r ßop'fcpett ©ettealogie (©enfeler lab. 7, 1267): Matthäus fiofe, CiertelSmeifier

nnb fcanbclämann m Meiningen oor 1722, ux. Slntta Maria SRiened; beren Sf. 1. 3o&ann

Matt(ja li« 1726 §offaftor ber £>erjogtn ©teoitore; 2. ©ottfrieb 1724 cand. jur.; 3. 3obann

3acob nt. 5. 7. 1694 5ßf. in Untcmcubrunn, f 19. 11. 1739, nx. 1. ©lifabetlja, I. bei

giofimeifterä ©eorg fiiitbncr in ©djöttau 1721, nx. 2. Sopfjia, I. beS ©tabtfdireibcrtt Xtetridb

©(fettet in ©iäfelb, finberloS; aus 1. ©fee: 3<>&anna Maria ßofe nt. 21. 12. 1722, t 4. 6.

1802, mar. Xobta« Xittfler, ©eridttsfdjreibfr fjler, f 14. 1. 1761 ; Gfearlotte ©upferofpnt b.

8. 6. 1729, mar. 3of). Gaäpar Otto, ©taümeifier in 'Nürnberg; Margaretfea nt. 1733, t Iebig
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t 13. 11. 1838, 1799 9?eg.= unb Sonfift.=©efretär l)ier, 1806 ©eniamtmann

in fielbburg, 1810 9teg.=3tat in ©oburg, bann ®ef). ftonferenjrat, ©bitor ber

fiübburgf)äufer BanbeSgefefce unb SB.*D. Don 1684—1770. Ratten 4 Stinber:

a, grieberiefe ©eorgtne ßofc nt. 4. 11. 1796, mar. 4. 7. 1822 3uliu8

Sieber, 9ted)t§anttalt in fielbburg, beren ©. griebrid) nt. 24. 7. 1824

Öfonom in fielbburg, ttäfjrenb bie X. griebende Sberefe ©lifabetba nt. 13. 5.

1829, ux. beS griebrid) 8 a b m a n n, $f. in ©auerftabt 9. 1. 1848,

Sup. in 9tobad); ältefter ©oljn 3ulht3 83aE)tnann nt. 10. 11. 1848 a. 1868

st. matb. in Seidig, ©tipenbiat; %. 2tnna nt. 28. 3. 1850, mar. Oberlehrer

Stöbert ©tfjneiber in fialberftabt.

b. 21 u g u ft © r n ft ß o p nt. 6. 3. 1797, + 6. 9. 1845, Dberamb

mann in ©aalfelb, ux. fienriette Sinbnet aus ©onneberg nt. 5. 7. 1806,

t 14. 8. 1874; Sinber: 1. ©mtna ©ufebia ßop nt. 23. 6. 1832, t 23. 6.

1905, mar. 1. Dito Siegler, Saufmann in Siuljla, mar. 2. 9i. Sßrefufjn,

$irefior an ber beutfdien ©d)ule in ©enua (S.: a. 33iartt)a Siegler mar.

Don alten, gorftrat in fiannoner; b. ©Di Sßrefuljn, mar. SSriDatier SSerlet in

©otlja; c. SBiftor SPrefu&n, 9Jtarineftab8ar§t in Hamburg). 2. ©buarb ©mit

©ufebiuS ßop nt 5. 2. 1834, + 6. 7. 1905, Dr. jar., ©et). 3uft.=9tat,

3l©9t. in ©onneberg, lebig. 3. 3ofl<mna SJiaria ßop nt. 12. 6. 1837, mar.

22.9. 1857 ßarl ißaul griebricp SBagner*4
) nt. 14. 9. 1823,

t 27. 7. 1882, 9teg.=9tat in 9J!einingen, ©ep. 3tat, 9lpp.=@er.=®ireftor l)ier=

jelbft (S.: a. ©rnma Sugufte SDjerefe SBagner nt. 11. 10. 1858 in SOteiningen,

mar. »tcftarb 39 e r t

b

o

t

nt. 29. 8. 1858 in ßaufdja aU ©. be8 Ober*

förfterS ©mil »ertfjot, Dr. med., ©anitatörat hier ($?.: ®rl<b nt.

27. 7. 1884, st. med.; ©rna nt. 2. 10. 1887; SBeriter nt. 9. 4. 1895).

b. fiermann ©eorg Stubolf SBagner nt. 2 . 5. 1864 hier, Dr. med.,

SBbtifttuS ©an.=3tat in SRobacfi, ux. fiebroig, % beS Sßf«rrer§ ©arl Borbad)

in ©leitbamberg nt. 27. 7. 1865 (S.: SBerner nt. 13. 9. 1890, ©Ifa nt.

31. 1. 1892, ©arl nt. 8. 10. 1896). 4. 3obanna fielene Bob nt. 20. 4.

Mn a 12T79I; 3obatmeS SRattbäu» Bot bpt. 23. 9. 1726, fiofabBotat bi« 1750, Slmt»=

kMA« «mtman» 1771, t 1790; beffen » »riebricb GufebiuSSo*

nt 1770 ;
3obann (Ftjritrian Bot, fiofabwtat bi«. 1801 Rammerfefretär, 1810 Neg.=9tat,

t 1817, ux. Gmeftine, %. beä 3ntenbanten Gruft »aier 1795, t 31. 5. 1856; Sopbta

JJlaria + 1803, mar. Brriebricb Slbam Iböibtn, Sßf- in SBieberSbad).

I) Carl JBagner, Sobn bcä bi« t ©et GbrifHon »nfltttt (btt ©obnc« üon

8«b. 3iat 3ob. Gbriftttm SBagner unb ber Sophia fioflänbcr). ©eftblolfter Sari SBagner«.

«jarlotie, mar. 5J5f. fceroumn Rtib«« in »ebbeim ; Gmft, Staatärat in SJleiningen, ux.

Jluguft Secbmann (Ra Ottilie nt. 18. 5. 1843, t 18. 4. 1905, mar. Steg.='Jlat b. Sinbmor

in Mel; Dr. med. Hermann SBagner, ©eb- fiofrat, Stugenarjt in Wringen tu.

^

fielene

SSanbtn R.: SRaria, Glifabetba, Dr. Phil. Gmft (Siffift in SRÜncben be. ÜSrof. Stöntgen);

Iberefe, mar. Superint. ffiilb- 9iofiteutf<ber=Bielbbutg; 3ulie; Gmilte; fieinrtd), RreiSgendjta-

birettor, lebigen Stanbeä f.
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1845, f 18. 10. 1897, mar. SB il b e I m £ b o nt a 8, Dr. jur., ®eb- 3ufi.=

Sflat, 3l@9i. in GiSfelb, + 6. 8. 1897, 24 3aftte ßanbtagSabgeorbneter unb

Bigepräfibent, 9lei<b§tag§abgeorbneter für ben 1. Bfeininger SBabibegirf (ff.

:

a. 3obnnna, mar. 1891 Bflbert 3Igen ßinbner in ©onneberg nt. 13. 9.

1842, 1889 ißräfibeni ber ©onneberger SjanbelSfammer, t 19. 3uni 1902;
b. ©lifabetba, t 6- 12. 1897, mar. grang © d) u i b e, SJmi8ri<bter in £>elb*

bürg; c. ©rna, mar. 3ipotbefer Sun ge in 3<Üq ©(.»Blafli ;
d. Hebung, mar.

3t©9t. grang ©cbulbe*$elbburg; e. Staitjübe, mar. ßanbmeffer 9tuboIf
ßeffler bta)-

c. 3 o b a n n

a

© a r o l i n e ß o b nt. 22. 7. 1801, mar. $uul
griebridj ©berbarb, Boftrat in ßoburg, beren ©. ©arl ©buarb

griebricb 6. nt. 29. 1. 1823, ©iipenbiat 1844 unb beffen S. SUfreb st. jur.

©iipenbiat 1895 (11. ©rab).

d. Gonftange ©milie ßop nt. 6. 6. 1805, t 11. 6. 1869,

mai-. 15. 10. 1826 ©arl 21 1 t,* s
) ©eridbtSbireftor in Unteijiemau, nt. 22. 4.

1799, f 17. 3. 1875 in BeuenbeitelSau. S. : a. ©mft griebricb ©ufebiu«

3llt st. theol., 1849 ©tipenbiat, f Iebig 1855 ;
b. ©arl, + 1856 ; c. Garoline

nt. 26. 9. 1831, f 1854, mai-. § a b n, I. grieberide nt. 1. 10. 1851 lebt

in SlnSbad) ;
d. Gonftange nt. 24. 2. 1833, mai-. 31 u g u ft 3 ni ut I e r,

Bfarrer in Sreitenau unb SBeifjenbrunn, nt. 13. 11. 1824, f 24. 10. 1896

in 9teuenbof, ©. be8 ßebrerä Beter 3mmler in Soburg, + 1851 unb feiner

®em. ©leonore Söaggc. S. : 1. ©briftian 3mmler nt. 6. 10. 1853, Bank
gericbtSpräfibent in ©otba, ©tipenbiat 1873, ux. 3«tie ©empp (£. ©Ife nt.

22. 8. 1880); 2. (Sardine 3- nt. 22. 4. 1855, Siafotiiffin ; 3. ©ruft 3- nt.

9. 4. 1857, Saufmann in ux. ÜJiarie .ftöppl nt. 10. 7. 1868 (S.:

Btartba nt. 31. 3. 1889; Bfargaretba nt. 10. 8. 1890; ©üntber nt. 24. 8.

1892); 4. 2lnna 3-, SJiatoniffin, nt. 18. 8. 1859; 5. 3obnnne5 3-, Sanf=

affeffor in SöSlin, nt. 7. 2. 1861, ux. ©Dp ©onbermann nt. 12. 2. 1872

(S.: ßotte nt. 3lpril 1895; SBalbemar nt. 24. 11. 1899); 6. Baut 3-, Bfarrer

in ßaudjröben, nt. 25. 2. 1863, ux. §elene DbbariuS (S.: ©liiabetb nt.

18. 12. 1891; ©erbarbt nt. 17. 12. 1898); 7. SIgneS 3-, 2>iafuniffin, nt.

16. 10. 1865; 8. 3(uguft 3-, Saffier in Sleincroftip, nt. 22. 10. 1866, ux.

§elene ®8pmann nt. 13. 3. 1883 (S.: §ilbegarb nt 30. 3. 1904; ©rifa

«) Carl SWt, ©. be« SfommtffionSrateS unb ©eridjtSbireKorS 3ot 9M<f)tcr 811 in

Unterfitmau nt. 1. 4. 1763 in SRenttneinSborf (ux. Jfnna ©ufanna Sdjerjer) als ©. beS

Dr. med. JobiaS 81t bafelbft (ux. Sophia ©briftiane Sdjmotlcr aus Stleinberratlj) unb ©nfel

bes Spotl). §einrid) 'Äuguft 81t bafelbft. ©ine Sdjtoefter btS Kart 9tlt, ©oppia Oobanna

©priftiane nt. 16. 9. 1797 war öerfjeir. an griebridj tJtrbinanb ©mft ©djmib, Xireftor ber

fRcdjnungstammcr in äReiningen, bertn @. ©mft ©arl ©rbmann ©djrnib, nt. 3. 4. 1826 in

©fsfelb, 1845 ftubierte. SDer 8f)ne Tiicol 81t mar 9Jf. in Suntbeim nnb Dtrijctr. mit 8nna

Siaria Stripper, f 1687 (cf. Siipper.Stipenbium).
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nt. Slot». 1905) ; 9. föelene 3- nt. 5. 6. 1868, mar. Pfarrer © ö & in 3llten=

bergen (®otf»a) nt 18. 3. 1866 (ft.: ©rnft ©öfc nt. 25. 3. 1896, ffät&djen

nt. 17. 1. 1900, ©ertrub nt 13. 5. 1903). e. Sflarie 21 1 1 nt. 1835,

f 1880, mar. ©attler. f. 81 n n a 81 1 1 nt. 4. 6. 1837, mar. Kaufmann

HlbrecfM §öppl in 8lug§burg nt. 3. 1. 1833 (ff.: 1. $ori§ §ßppl,

mar. ffaufmann 2öegner*833ie8baben (2. 8(nna); 2. §elene, mar. £ßppl (+),

(2. Sopanna); 3. ©lara, mar. Kaufmann $öppl in flauen (ff.: 3oi)anne8,

2berefe, ©eorg, ©rnft, Helene, ßina, DSfar, 301aj) ; 4. ©arl £>öppi, ffaufmann

in SlugSbyrg, ux. ßuife ©dmifclein (6. nt. ©ept. 1905); 5. SKarie nt. 1868,

mar. ffaufmann ©rnft 3mmler in 5|$ari§; 6. ©oppie §öppl ; 7. 3Iibred)t

fcßppl, Sffiitmer, ffaufmann in SlugSburg (2. ©lifabetl) nt. 1904); 8. ©ieg=

frieb §ßppl, ffaufmann in ßiffabon. g. 6 1 a r a 81 1 1 nt. 13. 7. 1839,

f 8iug. 1888, mar. ®einger. h. 3 o 1) a n n e 8 81 1 1 nt. 2. 4. 1842, + 1894,

SSmppänbler in granffurt a. 9Jt., nx. 3opanne fflattenijoff (ff.: 1. ßaroltne

311t nt 3Rai 1870, mai-. äöeberftäbt (ff.: ©lifabetl) SBeberftäbt nt. 1890,

3opanne8 nt 1892, 3Jiariin nt. 1894) ; 2. ©onftanje 8Ut nt. SJiai 1871

;

3. griebrid), Sudibänbler in granffurt; 4. Jßaul, ffaufmann in SBieSbaben;

5. ©ife, Otto unb Sopanne 811t. i. 81 b o I f 811 1 nt 3. 6. 1845, + 1879,

Sudjbinber in granlfurt a. 3Jt.

e. ©arl ©buarb ß o fc nt. 29. 3. 1808, 1 5. 10. 1877, ©tipenbiat

1827—29, ©taatSrat in ©oburg, ux. Sertpa 3iegfo, ffaufmannStodjter au8

Slu&Ia. 5Deren ©. ©bmunb ßo(j nt. 8. 11. 1838, früher ffaufmann in ©oburg,

bann Sßrioatier unb HiagiftratSrat bort, ux. Slmalie 2Jlaria ©lafi, ffaufmann?»

iotpter auS ©cra. (ff.: a. äöalter 3uliu? @b. ßop 1 ®) nt. in ©era 21. 3.

1865, Dr. rer. polit., o. 5J3rof. bcr Jiatiottalöfonomie in 3J!üncf)en, ux. ©lifabetb

SonalieS, geb. ffäStourm au8 $u8pern bei 2rafef)ncn, Dftpr. ;
b. ©ebtoig Od(j

nt. 3. 7. 1867, mai-. Uniöerf.=5ßrof. Dr. §einridj §erfner ,T
) in 3ür'4 (ou8

Steitpenberg in Sßpmen), ff.: ©lifabetb nt. 14. 6. 1891, ©bit& nt. 26. 5.

1892, Herbert nt. 4. 2. 1894 ; c. Sertpa ßop nt. 26. 6. 1870 in '.Nürnberg,

mar. ffuuftmütilenbeftber ffurt ffäStourm auS IßuSpern in SINüfjle ßnutl) bei

ffönigSberg i. 5|3r. ;
d. griebrid) ßofc nt. 3. 8. 1877 in ©affel, Dr. jui-., ©e=

rid)t8affeffor in ©oburg; e. Diaria ßofc nt. 28. 2. 1880 in ©oburg, mar.

23. 9. 1905 Dr. ehern. Sernfjarb ban ber ©aan au8 CftfrieSIaub, djem. 83e=

triebäteiter in 2roi8borf bei ©iegburg, SKbeinianb).

“) SBalter 2ofc fdjrieb u. a. ©tfcfjidjte unb Sfritif bes bentf<±»eit SBanfgefefce«. 3«
®äbrnngäftage in Öfterreid>*Ungam. 3 ftliigfdbrlften über beit aJüinjflrcit ber fädiftfcficn

-Slbertiner unb Srnefifner. 3beeit bcr bentfdien §anbel8poIitit. BerfeijrSpoIltif. (2J!it Sßrof.

Pr. 2ujo SBrentano ßeiter beb ftaatälriffenfrfjafti. Seminare in 9Rüit<&en.)

*0 §. §erfner, ‘Jiationalöfonom, Spcjialift für bie Arbeiterfrage.
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$er ©amburger ^amilicnjtDtig £ofc beginnt mit ©eorg Gfjriftopb 8»?

nt. 6. 9. 1725 in Meiningen, f 7. 4. 1799 als ©d)iff8mafler in ältono.

n. 3oi)anna 25 o r o t & e a G

I

i f a b e t b a G i r f e I (cf. p. 54),

2. X. be8 Pfarrer ©eorg Gottrab (Sirfel in ©Raufen (+ 21. 3. 1763) nt

10. 9. 1745 in Siberfdjlag, + 21. 12. 1826, mar. 31. 5. 1768 3 o Dann
Saltfjafar Sfüljncr nt. 23. 8. 1737, ©. be8 6d|ubmatber§ Salentin

5r. (tüfjner hier, 1768 ©ubft. btS 5J$f. ftob in SSebbeim, bann Pfarrer bort,

f 4. 12. 1804. ©ie batttn 5 ftinber: 1. Gbrifiian ©einriib ftübner, ©tijxnbiat

1791, f in Süien, 37 3abre alt, Iebig.

2. G b r i ft i a n e G a r o I i n e © e n r i e 1 1 e 8 fi b n e r nt. in 8eb=

beim 30. 12. 1770, f 3. 1. 1818, mar. 14. 2. 1797 3obann ©einriifi

SB i I b « I m 0 6 e r l ä n b e r*») nt. in ©oljbaufen in Unterfranfen 7. 9. 1762,

ftubierte 1783—85 in 3ena, 5. 2. 1797 $f. in ißferSborf, 20. 9. 1803 in

Grorf, 30. 8. 1846 2lmt8jubilar unb 89t., f 16. 8. 1847. ffinber: I. Garl

Submig Dberlönber nt. 4. 7. 1800 in SßferSborf, fiub. 1818 in 3«na,

1822—26 3nftiiut8Iebrer in Gaffel, bann ©eminarlebrer bi« unb feit 20. 1.

1828 jugleiib 9ßf. bon Rebberg, 10. 7. 1831 5ßf. in SBeftbaufen, bort 1 13. 12.

1872; ux. 1. Gbarlotte Siuguftine Garoline SBeifeenborn nt in Oberfaufungen

5. 5. 1810 als X. be§ fRentfcbreiberS unb ©tiftSbertoalterS ©ottbelf SB. unb

feiner Gbeftw SJiartba Glifabetba ©unbladb, t 14. 2. 1837 ;
ux. 2. 26. 11.

1840 Sobanna Henriette ©djufter nt. 27. 8. 1796 in GbenbarbS, t 29. 12.

1878 in fPiilg, X. be8 Sßf. 3- 3t ®(bufter unb feiner Gb'frau Äatbarina

©opbia ©ebbenblut bon GiSfelb, finberloS.

Sluß l.Gbe: a. »ettb 9HatbiIbe 0. nt. 4. 6. 1832, + in ©ttpferfc

baufen 20. 7. 1903, mar. 27. 5. 1858 5ßf. Sl u g u ft fit. 2B i I b- © ö n n”) in

») 3o&. $. fflilf). Dberlimber, S. be» Bf- 3ob- fiubmig Oberlünbcr in $ot§banfea

unb ©»baufeil, t 1. 4. 1813 al« (Smer. in fjetbburg (ux. Mugufte $iefcel) batte al* Srübet:

a. 3ofjann fiubtoig D. nt. in ©»baufen 3. 9. 1770, f in Königsberg L fjr. 30. 3. 1831

al« Slmtmann bort (ux. SInna ®ufanna üaurentia, I. be» SImhnannB 3ob- Gbr. geteilt

Sifdber in ©»feltt unb feiner ®tm. ©neftine Änbreä); K.: l'eopolb f 26. 8. 1868, Bürger

meifter, ötf). iRrg.=3iat in ßoburg, ux. Sophia Brager ; (Suftao t 10. 2. 1887, Slpotb in

grantentbal, ux. SSgne» OSreiffelb ; Mgne» t 22. 10. 1849, mar. Sefjuibireftor ©nft ©er«

barbt=5oburg (S. ©igen nt. 6. 9. 1843, 1893 Brof. am ®omgbmnafium in OTagbeburg)

;

§ilbegarb f 7. 12. 1900, mar. @i)mnaf.«t!ir. Hermann ©ottlieb Kern*Serlin). b. Sab®11

(Sari nt. 19. 12. 1774, + 17. 13. 1813, 3uftijamtmann in §eibburg, ux. Sbriftiane fjugmann

au» Königsberg f.
n

) ©enealogie ber gamilie $önn : Cornelius $önn c. 1560 au» fiütticb bertriebe»,

Senator in Diümberg ; 6. ©eorg £>., Kaufmann unb Senator in Siürnberg, ux. SDJagbalata

fceinlin ; beren S. Dr. Bau! fcömt, ®eb. 9iat unb $tonfift.=5Prflfibent in Coburg, nt. 14. 8.

1622, f 5. 10. 1689, ux. ©nilie Catbarina £>ei)b ; beren S. einrieb Bau! €>.. ^ofabooW

unb Oberbürgermeifier in SReiningen, nt. 1673, 1 1731, ux. 1. Slnna Katharina 3inft'lna8'1'

nx. 2. ©ara SibgUa Stumpel, Stifterin eine» Sttpenbinm» ; au» 2. ©be : 3»bann ChCf»00
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Stellingen unb Sltla, nt. 29. 12. 1823 alä ©. be8 ärtbiüratä ©rnft S^rifiian

£>önn unb feiner ©ent. ©lifabetba Sollbart, f 29. 3. 1893 (ff.: 1. ©ugett

Sbeobor Sönn nt. 3. 10. 1864 in Rellingen, Sßf. in Stil*, ux. @mmi geborene

Seubel, nt. 10. 11. 1871 in ©tabt=3lm, ©. 3of)anne§ nt. 21. 1. 1899.

2. @mft Sluguft Sönn nt 28. 9. 1866, Dr. med., praft. Slrjt in Sömbilb,

ux. grieba Seubauer (SE. Slagbalena nt. 1903), ©tipenbiat 1888. 3. Statbilbe

Sonn nt. 25. 10. 1868, mar. fjorftaffeffor grifc ©brbarbt in Sömbilb, nt.

24. 5. 1865 (£. Slartba nt. 22. 2. 1898).

b. © m i I S e i n r i dj Dberlänber nt in SBeftbaufen 6. 8. 1833,

f in gfreiburg i. Sr. 2. 5. 1895, ©tipenbiat 1853, beftottet in ltntermafjfelb,

fiub. 1858—56 in 3ena, ©rlangen unb üeipjig, Sf. in Sefeberg 9. 10. 1859,

in SeilSborf äug. 1869, in ilntermafsfelb Dlt. 1881, 1. 12. 1885 ff9t. unb

oortrag. SRat, 2. 4. 1891 DfffR., ux. 24. 4. 1860 Stngela 3ulie ©opbta Sud
nt. 9. 4. 1834 alS %. beS SauinfpeftorS 3ob- ©eorg Süd). Sud, f 18. 2.

1850, unb feiner ®em. äntoinette ißfjilippine SRabcfelb, + 17. 4. 1889; ff.:

1. © a r I S b e o b o r 0. nt. in Sefeberg 8. 6. 1861, fhtb. 1880—83 in

Solle, 3ena unb ßeipjig, 20. 12. 1885 5ßf. in Sebrungen, 1. 1. 1887 in

Sebbeim, ux. 19. 6. 1888 £ina Staria 3ofepbine, nt. in (fitpa 25. 6. 1864

alä X. beS Sf- ßubmig SBitter, fpäter Sßf. unb ff'Jt. in Säfelrietb, t 20. 12.

1899 in ©affel, unb feiner ©em. ©mmp ®ottf<bid nt. 1. 1. 1840 in Seu=

ftabt a. £>. (ff.: Subtoig @mil ©eorg nt. 15. 6. 1889, ©arl äßilbelm nt.

12. 10. 1890, Sri* ©mil 3uliu8 SRidEjarb nt. 5. 6. 1892). 2. ©arl Sluguft

ßubtoig 0. nt. in Sefjbcrg 13. 6. 1866, ftub. 1885—88 in 3ena unb

Scrlin, ©tipenbiat 1885, 13. 10. 1889 SHafonuS in Selbburg, 1. 4. 1891 5ßf-

in ßinbenau, 1. 1. 1903 in Srauenbreitungen, ux. 22. 4. 1891 fßaula Sertba

nt. 31. 3. 1872 al§ X. beS SittergutSpäditerS älbert Witter in Selrietb unb

feiner ©em. ©inrna SBepricb au8 Wofsborf a. 9tb- (ff.: Saul 3ofepb Sllbert

nt. 31. 3. 1892, 2lnna ängela nt. 26. 3. 1895, ßucia Selene 2>ora nt. 14. 2.

1899). 3. Sünna Selene ©borlotte 0. nt. 7. 3. 1870 in Seil&borf, mar.

28. 8. 1890 Sf- 3f r. © t o r a n b t in Sebrungen, 1893 in ©ederSbaufen,

Soijn be8 £anbgericbt8ra:e8 ©otttoalt ©t. unb feiner ©em. Sulba SBinborf

(ff.: Slartba, Garl, ©ertrub).

Clia« $5nn nt. 12. 8. 1721, 9ieg.=9lat in SJteirungett, tu. Clifabetlja Carolin« 3oftanna

Sfppun; bereit ©. Crnft Cfjriftian Sonn, Jfrdriorat in SRcinmgett, nt. 19. 1. 1775, f 1863,

tu. 3obanna (Slifabet&a SJolfljart, Z. beS Dberpofprebiget Solfpart in SRetningen, t 1853;

beten Stnber : 1. SRaria Vlugufte, mar. Öeorg griebrid) Serba, $f. in «diernecf bei Coburg

(8-: Crnft (beffen St. Sugo unb Carl) unb ßouife Serba). 2. Senriette, mar. ?hig. Sötlpelnt

®üBer, Sup. unb StiR. in SReiningen (9. : Otto, $1(881. ; 3uliuB, SlOt'R. ; Carl, S<m8, TOaria,

mar. 9t®3R. äBilftelm SdieHer, Serotann). 3. 'IRaria Souife. 4. Slttg. gWebrid) SBilpelm

böntt, ^}{. oon 'Diilj, ux. SJetttj IRatfjilbe Oberlänber (Sefjenben) cf. p. 58).
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c. g r i e b r i cp 2: p e o b o r Dberlönber nt. 6. 8. 1883 in

Söeftpaufen, f 7. 9. 1880 in äJtciningen, ftub. 1853—56 in 3«na unb 2eip§ig,

Dr. jur., 2. 4. 1875 3uftijrat, 12. 11. 1877 3teg.=3tat, ux. 6. 8. 1863 gannt)

nt. 15. 9. 1839 als X. beS fpäieren 8lpp.=@er.=5ßräftbenten Siicparb ©ruft

Siebmann f 7. 10. 1871 unb feiner ®em. SUine 3acobS f 1. 3. 1892 (ft.:

1. 3t i <$ a r b Karl © m i l 0. nt. 1. 6. 1864 pier, ftub. feit 1883 in $)alle,

ßeipjig unb 3ena, ©tipenbiat 1885 (10. ©rab), 16. 8. 1893 Oberlehrer am
pieftgen ©eminar, ux. 21. 5. 1896 @lfa heil nt 15. 1. 1873 in SJteiningen

als SC. beS jepigen SlmtSDerroalterS States Stubolf ßeonparbt heil unb feiner

©ein. ©rnefttne ftie&ling (SC. ©Ifa Klara hertpa ©mma Slnneliefe hilbegarb

nt. 8. 7. 1897). 2. © r n ft 0 8 1 a r 0. nt 30. 3. 1866 in äJteiningat,

ftub. 1884—87 in ßeipjig, SBcrlitt unb 3«ia, ©tipenbiat 1885, ftreiSaff. hier

unb in 3Jleiningen, 1. 4. 1900 3teg.=3tat; ux. 30. 5. 1897 ©lara nt 11. 11.

1875 in ©iSfelb als SC. beS jepigen 2anbgericptSrateS 08far SötüBer aus

Saalfelb unb feiner ®em. SJtaria, X. beS $J5f. gr. 0tto in 9J?ari8felb. (ft.:

2Jlargaretpa hilbegarb nt. 26. 6. 1898, Snngarb fßaula SInna SBettp nt

14. 12. 1900, Speobor nt. 1. 5. 1905).

d. X p e r e f e 31 u g u ft e 3)t a t p i l b e 0. nt. 24. 12. 1834 in

SBeftpaufen, mar. 19. 5. 1853 ©rnft Stittweger so
), ©pmnafialbireftor,

©ep. hofrat, Dr. pliil. h. c., ju beffen golbenem SlmtSjubiläum 1. 9. 1894

©pmnafialftiftung mit 9Jif. 5500, nt. 3. 12. 1820 in $äfelrietp als S. be§

SüttnermeifterS nnb ©emeinbetoirtS Kpriftian s
Jt. unb feiner ®em. Kpriftiaue

Henriette ÜJlepger Don pier, t 8. 10. 1901 (ft.: 1. ©rnft nt. 14. 2. 1854

hier, ©pmnafialoberleprer in SJteiningen, + 24. 6. 1898 (©tipenbiat 1872,

12. ®rab), ux. 3lntonie ©dolb, gorftmeifterStocpter aus ftleinfcpmalfalben,

nt. 20. 5. 1864; ft.: Slmta nt 30. 6. 1883, mar. 20. 3. 1906 Dr. med.

SJaul ftoft in ißaufa i. SB.; ÜJtargaretpa nt. 14. 9. 1885, 2eprerin; ©ertrub

nt. 25. 6. 1890. 2. SBettp nt. 2. 3. 1856, ©djriftftellerin (8lu8 ber ftleim

ftabt, 1902, ’S 0berftübIe 1903). 3. Karl nt. 27. 3. 1859, Dr. pb., ©pnu

nafialbireftor in 3iapeburg unb pier, 0berfcpulrat (©tipenbiat 1877), ux.

©milie, X. beS 3uftijrateS Kremer in iöoepum ; ft.: SJtargaretpa nt. 18. 9.

1889, ©rnft nt. 18. 9. 1893, 3ngeborg nt. 23. 2. 1904). (Karl 3t. Derfa&te

1902 eine Siograppie feines SüaterS.)

II. 3 o p a n it e 8 o n i f e 0 b e r l ä n b e r nt. 10. 12. 1801 in

SßferSborf, + in ©ro&garuftabt 17. 2. 1858, mar. 26. 4. 1827 IpornaS
©darbt nt. 1. 6. 1798, f 25. 4. 1879, 1827 $f- in SBreitenau, julept

*>) ©rnft 9iittWeger8 ©djulprogramme : 1853: $t« pf)itofopfjif<t>c ^iropäbeutif unb ber

beutfefie Untern(t)t in ben oberen Stlaffen bei ©pninaftumS ; 1859 : Sin* ber ^JrajiS beJ

lateinifdben ffilementarnnterric&t« ; 1866: Wnbeutungen jur ffietfjobe ber [ateittfftf)en Stettüre;

1875: iöemcrfungen jum öefcpiditaunterridjt.
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©up. in ©onnefelb, ©. be§ ßebrerß 3of). ©imon 6. (ft. : 1. Sugufte nt.

2. 3. 1829, f 27. 2. 1903, mar. S)iaf. Sriebrtdö 33 o d in ©djalfau,

nt. 8. 12. 1813 in ©afelbad), + 1859; ft.: Soljcum äßilbelm SbomaS
33 o <f nt. 21. 2. 1854, ©ttpenbiat 1873, 10. ©rab, ßanbgeridjtSbireftor in

3Reiningett, ux. 1. ®mma äBittbauer nt. 28. 9. 1863 in SReuftabt b. ©oburg,

t 27. 7. 1890 (ft.: 9Raria nt. 18. 10. 1885 in ©oifja, SDiargaretba nt.

21. 10. 1889 in SReuftabt; ux. 2. ©elene ©röning nt. 26. 6. 1867 in Berlin).

2. 3lbelpeib nt. 7. 6. 1833, mar. 31. 1. 1854 ©tabttirdjner 21 u g. © o 1 1=

mann in ©oburg (ft. : Sbeobalb, ßuitpolb, ©do, 2lgne8 in 2Interifa ; ©Iara,

mar. fieprcr Ungelenf in ©oburg). 3. ÜJlatijilbc nt. 2. 8. 1840, mar.

2llbred)t $ ü r e r, j&fonom (ft. : ©mil $ürer, ux. ßaura ©enig=9iubla

unb ailejauber $ürer, ux. grieba ©eBig=9iubIa). 4. ßubtoig nt. 11. 9. 1842.

5. ©aroline nt 7. 6. 1846, mar. 2llfreb Dito, SRedmungSfominiffar in

©oburg ; ft.: grieba Dito, mar. ftaufmann Uiidjarb SRütigerß in 33eriin (ft.:

®rid), SBerner, Dito) unb ©Iara Dito, mar. ©arl 9Raritiu§ in 33erlin).

HI. 21 u g u ft e g r i e b e r i d c £5 b e r I ä n b e r nt. 21. 4. 1805,

t 11. 4. 1882, mar. 27. 7. 1842 Sari Sn b teig ßutber nt. 23. 1.

1817, f 1. 7. 1866, fclonom in ©etfd)bad), ©. beS ©ofabPofaten ©arl ßubtoig

fintier ^ier, fpäteren ©ei). 3icg.=3iat§ in SReiningen (SJerf. ber ©djrift über

bie redjtlidje SRatur ber ^Domänen im ©erjagt. ©.»SReiningeit unb ben übrigen

fäcbf. unb beutfcpen ©taaten) unb feiner ®em. ßouife ©aroline grieberide

ßüpelberger, X. beS ©ofratß ©br. ©teron. £beob. ßüfeelberger, 1790 ©ttpenbiat

(ft.: ©arl ßutber, £>fonom in ©etfdjbad), ux. £rier bon bort, beffen ©.

äßilbelut ftaufmann unb 5 SCödjter). (23rüber be8 ©arl ßutber :
gerbinaub ß.

1840 st. jur. unb in begug auf feinen ©ro&Pater ßüpelberger comp. stip. unb

©auptmann ßutber).

IV. griebrid) © b u a r b g r e i b e r r bon Oberlänber nt.

in ©rod 13. 8. 1807, + in SReiningen 18. 3. 1879, Dr. jur., 9121. unb

Sürgermeifter in ©aalfelb, 1841 9ieg.--5Rat, 1849 ©taatSrat in 9Rciningen,

1857 ©rfter 2>ireftor ber 9RitteIb. ftrebitbanf unb $eutfdjcn ©ppotbefenbanf

(cf. p. 50).

3. © o n r a b gr. ft ü b n e r (cf. p. 58) nt. 27. 12. 1773, f 20. 5.

1838, 6
*/4 3ab« ©ubft. feine8 S3ater8, bann Sßf- in 33ebbeim, ux. 1806 ©ftber

©lifabetb, X. be8 ©ofprebigerß 3obann ©eorg S|)franger in ÜReiningen (ft.:

a. 3Ratbübe, t 16 3abre alt; b. aibcltjeib, mar. ftaufmann ©tbod) in S3eb=

beim ; c. © e i n r i dj ©mil D 1

1

o ft ü b n e r nt. 11. 4. 1808, 1829

Stipenbfat, 1836—39 ©ubft. in 3)eiI§borf, bann Sßf. in ©treufborf unb

©jborf, f 26. 4. 1866, ux. 18. 8. 1836 ©opbia ftaufmann auß SRenttteiuSß

borf (ft.: äRatbilbe ftübner nt 11. 9. 1837, mar. 3ob.- ©aal in 2tue bei

Scbmalfalben (Sßflegeanfialt für Slöbfinnige), finberloß ; ©ermine ft. nt. 25. 4.
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1839, t 31. 5. 1874, mar. 9. 10. 1865 ®ri<b Brach mann, Bf. in

Buc&brunn (K.: ©ermann, B3I. in Nürnberg, ux. Slttna Brauer ; Dtto,

Dr. med., Srjt in ältierbarf) im SBogtlanb, Siipenbiat). SB i I b e I m K. nt.

17. 7. 1840, Kaufmann unb gabrifbefifcer in Braunfcbtoeig, + 23. 3. 1905,

ux. 9. 10. 1867 Slnna, %. beS Bf- 3ob- ©ermann Kühner tn Bebbeim (K.:

a. Otto nt. 4. 7. 1868, Kaufmann, ux. ffliaria Börmattn; b. ©mft nt. 13.12.

1869, Kaufmann in Braunfdjweig ; c. grieba nt 23. 1. 1871, mar. Kauf*

mann ^Saul gifdber, + 11.4.1905 in granffurt a. D. (K.: ©bitb) ; d. Elfreb

nt. 30. 4. 1872, $roguift in Braunfcbtoeig ; e. ©Ifa nt 28. 11. 1873, mar.

©an§ SBurl, $roguift in Sßittftocf (K. : ©barlotte, ©ilbegarb, SImalie).

© m m a K. nt. 24. 6. 1842, mar. 1875 Bf- ©rieb Bracbmantt (K. auS

1. ©be: ©ermann unb Cito). Dtto K. nt. 12. 4. 1844, Kaufmann unb

gabrifbefiper in 3lbe2ljaufen, + Dftober 1892, ux. 1869 ©milie, X. be§ Bhtftf-

bireftorS Sinbing oon hier (K.: Sluna nt. 20. 4. 1870 hier, ßebrerin in

Braunfcbtoeig; DSfar nt. 5. 9. 1872, Kaufmann in SRagbeburg, ux. Slara

Siebter ;
grieba nt. 1876). 31 b e I b e i b K. nt. 26. 5. 1846, mar. ©enbarm

DSfar ©rofsmaun in Buntporoo in Sßofen, finberloS. © o n r a b K. nt 2. 3.

1848, Bonfünftier in BreSben, ux. 1884 2:©crefe, bertoittoete Scbulj, geborene

Scbraber (K.: Sophia unb 3ofepbine).

d. 3ob. ©ermann Kühner nt. 5. 9. 1809 in Bebbeim, 1832—37

ßebrer am Dr. Sonne’fcben 3nftitut unb ©pmnaftum oon ©ilbburgbaufen,

bann Bifar unb Bf- in Bebbeim, + 21. 3. 1884, ux. 25. 7. 1839 ©barlotte,

X. be§ Seg.=9iateS SBagner hier (K.: 1. Slnna nt. 5. 7. 1840, mar. Kauf-

mann SBÜbelm Kühner in Braunfcbtoeig ; 2. ßaura nt. 11. 6. 1842, Iebig;

3. ©mutt nt. 1. 2. 1844, f 12. 6. 1906, Iebig; 4. ©arl nt. 29. 1. 1847,

t 20. 12. 1850 ; 5. Siaria nt 28. 5. 1850, mar. 9. 9. 1874 Kaufmann

©buarb ©eufinger hier» nt- 29. 11. 1844 (K.: ©arl nt. 1. 7. 1875

in Bebbeim, 3abnte<bnifer in granffurt a. SB.; ©mmi nt. 1. 6. 1877 hier,

t 5. 12. 1885; SBillp nt. 11. 8. 1878, + 31. 5. 1882; gridb nt. 4. 11.

1884; SRitbarb f 13. 8. 1887). 6. grieba nt. 23.7. 1853, + 16.10. 1855;

7. Slugufte nt. unb + 1855.

e. Shtnbor S i cb a r b Kühner nt. 29. 6. 1813, Sieftor in

Sdjalfau, Sonneberg unb ©amburg, Bf- in ©oljbaufen, Sdbletttoein unb

griebebacf), + 17. 5. 1891, ux. 1. 5. 1843 3ulie, X. be8 ©eh- KircbenrateS

fUieißner in ßeipjig, finberloS.

4. ß o u i f e ©hriftiane Kühner, 4. K. be8 4. 12. 1804 in

Bebbeim berftorbenen BfarrerS 3oh- Baltbafar Kühner (cf. p. 58), mar. Bfarrer

©arl gicptel in Siüblfelb (S. ßouig gichtel Dr. med., praft Strgt in

3ellingen bei Sßürjburg
; K. : SJiinna, mar. gratis 3>ßriiu8, BabnbofSoorftanb

in Stüncben unb Bauline, mar. Schäfer, Bahnbeamter in Slüncben).
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5. 3 o b a n n a 3Jt a r i a Ä ü b n e r nt. 1782, mar. ®

q

8 p a

r

g-r.

$ ü b n r e f <b, Sßf. in 9Jiarft=9Ieubof bei 8In8bad), Sunborf uiib SilbertSljofen.

S. : a. SBilbelm 6mil griebemann Subtoig, st jur., ©tipenbiat 1838;

b. griebertcfe, ux. 2 beS fßf. ®mil Sßfranger in Sürben; c. ©aroline, mar.

ßebrer 2Beicf)Iein (S?.: Slugufte SCßeic^Iein, mar. CS^emifer SBunber in Stürn--

bcrg ; ßuboöica, mar. Sngenieur SJtüHer in SJIüncben ; ©ottijarbt, habt. ©taat8=

banfbireftor, ux. 9i. Sßunber; SDlinna; Sari; grieba, mar. SBargau).

97r. 4. 6 1 i f a b e t b a ® b e n r e 1 1 e r, + 15. 6. 1662, 4. Sinb beS

©tepban ©benretter, SefifcerS ber ©benretterSmüble 1584, + c. 1618 (p. 44), mar.

M. ® g t b i u 8 Hübner, Slbjuuft in Sieuftabt a. b. $aibe, gulefet pöHiger

Sefi&er ber @benretter8müble, t 23. 8. 1622. (&.: a. 3obatin Valentin

ftübner nt. 14. 2. 1605, 8ircf)ibiaf. ljier, sep. 28. 3. 1666 ; b. SIrma Äfibn«,

mar. ß o r e n g 6 1 er fc, Eudjmacber bi«, bpt. 24. 2. 1606, sep. 8. 1. 1674,

6. beS 9totgerber8 SBolf ©terfc t 1612 unb beffen ®befrau Stegüia, X. be§

©tepbon SR in F, beren ©. ßubroig 16. 6. 1661 lebig +; ßoreng ©ierb in

2. ®be berbeir. mit SStargaretba 97ott)nageI, beren X. Saifjarina nt. 1664,

t 22. 12. 1747, bie Stammmutter ber ftabermannfcben Sinie, »eil berbeir.

mit 3t>bann Dobermann, Srärner unb 3ööner bi«, ber 4. 4. 1707 in feinem

ßobbauS berbrannte; c. ®lifabetba ffü b n e

r

sep. 15. 1. 1650, mar.

SucpariuS fteubner, Diefcger unb Sonfui bi«, «>P- 25. 10. 1614,

sep. 18. 4. 1641. $iefe batten 3 ftitiber: a. 35orotbea fteubuer bpt. 6. 4.

1617, mar. SlicoIauS 3)reffel, $f. in £>eüter8borf, sep. 2.3. 1665; b. £>anä

ßieubner bpt. 19. 8. 1629, -Die&ger unb StonfuI hier, sep. 14. 2. 1695, ux.

Softne SDiaria, X. be8 ©up. ‘Dielet). Sßeigler hier 1686 ;
c. Diargaretba §eubner

bpt 6. 7. 1621, sep. 2. 9. 1653, mar. 25. 10. 1642 ©tepban § o f m a n n

,

®benretter§mülter, sep. 25. 10. 1665. ®effen X. Slifabetba föofmann bpt
18. 9. 1648, sep. 12. 2. 1699, berbeir. 4. 5. 1669 an 9t i c o I 9t i n f, Xüfr
bänbler unb ©eridjtSfcbreibcr bi«, aep. 1727. S. : a. 3 o b a n n SRicoIauS
Stint nt. 8. 4. 1684, sep. 24. 3. 1752, SReftor in ®i§felb, ux. 3obanna
Dorothea, X. be§ Sibam gonrab SLBetumann, SBifarS in ®i8felb 13. 2. 1720;
b. 3ob- ©tepban Stint bpt. 17. 3. 1673, sep. 8. 2. 1731, «Pf. in

©teigen unb ßinbenau, ux. 30. 11. 1703 ©ufanna SDiaria, X. bea SJSf. SRubolf

©eeger in ©teigen, sep. 13. 4. 1747. SDiefe batten 3 Sinber: a. Satbarina

Stint, mar. 9licoIau8 SBagner, Sßf- in Satpfenborf.

ß. Sleonore 3Ji a r i a Stint bpt. 2. 7. 1707, sep. 5. 2. 1775,
mar. 1. 3obann griebrid) ©<bmtbt, ftnffeiler bi«, cop. in ßinbenau 1731,

sep. 9. 5. 1741 ;
mar. 2. 3 o b a n n ®eorg ® e n fj I e

r

sl
) nt. 13. 3. 1722,

3i) 3ur @tnfeltr’f(b<n ©enealogie : 3o&ann ®en&ter nt. 1589, ffiei&gerber unb «onful
i« Oftfctm, t !*• 12. 1662, ux. änua Äraufj non 2J!üf)Iftlb cop. 11. 1. 1618, f 16. 9-
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t 4. 9. 1800, ©eiler in Dftpeim, pier etabliert 1746, ©offeiler, cop. 21. 1.

1746, sep. 4. 9. 1800 (in 2. ©je 17. 7. 1777, ux. Slnna SJtagbalene ©eeger

t 10. 10. 1805).

3lu8 1. Spe ber Sleonore 3J?aria 9tinf mit 3. gr. ©cpmibt : ©.
3opann Baut ©cpmibt nt. 17. 10. 1731, ©trumpfttirfer, f lebig; au8 2. Spe

mit 3op. ©eorg ©enfjler: 3opann SlnbreaS © en & 1 er”) nt. 12. 5.

1748, f 19. 5. 1831, Dr. th. et. ph., ©et). Kircpenrat, ©eneralfuperintenbent

unb Dberpofprebiger; ux. 1. 28. 8. 1781 3of)anna Supprofpna, f 27. 12.

1794, X. beS StmtmannS 3op- ©ebaftian Barten ftein in Königsberg; ux. 2.

beten ©cptoefter grieberiefe Barbara Bartcnftein cop. 23. 1. 1797; patte

9 Kinber. SluS 1. ©je : a. 3opann ©corg Stuguft ©enfjler nt 20.10. 1782,

1805 ©tipenbiat, Bf. in ©eibmannSborf, ux. tpeunifcp aus ©eptoeinfurt, Don

beren SEöcptern Sftofalie unb 3ulte in Slmerifa »erheiratet, mäprenb Sparlotte

an görfter Sari gr. ftenfinger in ©eptoarabaep bei SiSfelb unb auf bem

Bucpenpof, beffen ©. ©buarb £>. nt. 29. 11. 1848 Kaufmann pier (cf. 5)efjen=

benj 3. Küpner p. 63). b. 3opanna ßouifc SBilpelmtne ©enfjler nt 22. 3.

1785, mai-. 1. 3. 1810 3op. griebemann Becpmann, ©. be8 SIbjunft B. in

©onuefelb, 1803 Bfarrer in fcefjberg, f 7. 8. 1816, 49 3apre alt (©. 2lug.

griebemann Slbelbttt Becpmann, Jöfonom, nt. 2. 12. 1811, f 15. 7. 1859,

ux. £pu8nelba $ofmann nt. 3. 2. 1822 in ©alpngen, cop. 20. 6. 1843;

K.: griebriep SBilpelm Sari ällfreb Becpmann nt. 30. 4. 1848 in Dberftabt,

ölonom, bann Kaufmann in §aüe, bewarb fiep 1892 al8 ©tub. ber lanb*

Wirtfcpaftl. Spemie um ba8 ©ttpenbium; Diicparb Becpmann nt 26. 7. 1849;

Sari Becpmann nt 15. 12. 1851). c. griebriep BarnabaS Spriftian ©enfjler

nt. 1792, BePifionSafftftent in ©eptoeina, Slbminiftrator in ÜReiningen, feine

Socpter in Slnterifa »erheiratet.

8lu8 2. Spe g e r b i n a n b SB i l p e I m ® e n 6 1 e r nt. 9. 4. 1798,

f 28. 6. 1874, Dr. med., praft. Slrgt pier; ux. 1. 3opanna Sieber nt

27. 11. 1797, cop. 16. 4. 1828, + 27. 6. 1846; ux. 2. Batalie Srbmann

1666. Sein ©efepieept fiifjrtt »on SHItetä per ben Söeinamtn Slltorbe. Seifen S. 3oPann

Siicpael ©enfjler nt. 26. 8. 1640, f 14. 1. 1696; ux. 1. Snna Scpneiber cop. 26. 1. 1664,

t 30. 9. 1672; ux. 2. Siofine »aep cop. 20. 1. 1673, f 29. 10. 1700. Seren S. 3oparm

SRitpael ©enfjler bpt. 23. 9. 1675, f 26. 8. 1731, ux. Knna (Catparina fiöplerä bpt. 29. 10.

1683, cop. 16. 6. 1705, f 15. 9. 1757. Seren S. 3op«nn ©eorg ©enfjler nt. 13. 3. 1722

(cf. oben).

3i) geprüften Dr. 3op- Snbr. ©enfjterB: Sie Sanbaien beB 18. 3optp«nbert« 1796,

bie JBeifen 1801, ©efepitpie be« frönt. ©aueb ©rabfetb 2 S. 1802/03 ;
baS apotol. ©epeimniB

Hp. 13, 1813; SBittefinb, 1817; Stammtafel beB ©rofiperjogl. nnb §erjogt. ©aufes Sacpfen;

©rbfolgeorbnutig in ben ^erjogtümem ©otpa unb Hücnburg, 1825; fiebenB« unb Regenten*

gefepiepte §erjog 3friebricp8 non S.*$itbburgpanftn ; in SflSr. ©eneal. Säbelten non §ilb=

burgpaufen Som. I—VII.
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nt. 24. 10. 1813, cop. 2. 2. 1847, + 6. 9. 1889; St. 1. ©[je: »erwarb ©.
nt. 19. 8. 1829, f 1. 12. 1829, (Srmilie f 5. 2. 1841 ; auS 2. Spe: grtebrid)

SBil^elm ©enfjler”) nt. 1. 12. 1847, Staufmann bi« unb in gebren*

bacb, ux. 2J?inna nt. 20. 2. 1851, cop. 10. 10. 1878, %. beS 6up. äpel in

Stranicbfelb (St.: SBiflp 2JIoriti Srbmanti Sari ©enfjler nt. 20. 9. 1879,

3ngenieur ; SobanneS + 1881; Warta + 1882; Smma 2NatfjtIbe grieba

'Jlatalie nt. 11. 5. 1884 ; Statalie Sofa Waria Smtlit Mouline nt. 16. 2. 1889).

2. äug 2. Sbe beS 1800 + 3of). ©corg ©enßler mit ©leon. Waria
Sin! ; 3 o b a n u a 2) o r o t b e a Sufanna ©enßler nt. 23. 9. 1750,
mar. ©eorg griebricb ©off man n, S3ätfer bi«, cop. 9. 3. 1755;
btrtn ©. 3of)ann ©eorg Sbuarb ©offmann nt. 20. 12. 1775, f 15. 5. 1832,

Seiler in ©cbleufingen, ux. ÜJIargaretlja grieberiefe Stemer au8 lijemar nt.

5. 11. 1764, f 3. 2. 1830; beren @. 3of)ann Sfjriftian ©offmann nt 17. 1.

1802, gabritbefiber in ©cbleufingen, ux. SBilbelmine grieberiefe ©djtoaqe oon

bort nt. 21. 3. 1799, cop. 21. 6. 1825; beren 0. ©eorg SBtlbelm granj

§offmann nt. 13. 9. 1828 a. 1848 stnd. in ©ade.

r• änua Dorothea Sinf nt. 18. 4. 1711, f 3. 4. 1779,

mar. 1734 3 o b a n n 3 u ft u 8 Scumeifter ans ßebeften nt 12. 1. 1701,

1726 prioileg. ©of= unb üanbfeftieferbeefer ©ier, sep. 2. 8. 1764. ©atte

2 Söbne: 3 »bann änbreaS unb 3oba»n Sa Spar S. 1. 3obaun
änbreaS Seumeifter nt 25. 7. 1741, 1772 Sßf. in Seuftabt a. 9t.,

bann in Sörüitn + 1796, ux. Sbrifiiane Siouife Slorotijea (+ 1830), %. be8

$f. SaSpar ©nöge in Dtietb (St.: a. Sari, 23ucf|brucfer, Derfd)tt>anb in ber

Srembe; b. Sophia Sarolitte, mar. Unterleutnant ©aa8 au8 SiSfelb (St.:

&briftian unb iorotbea); c. ßubtoig, S3äcfer, ux. ägneS StobleS 1819;

i ©eorg ; e. griebric© ;
f. griebricb änbreaS Seumeifter nt 17. 8.

1785 in Srünn, ©tipenbiat 1810 (8. ©rab), + 1. 5. 1866, 3)ial. in ©onne*

felb unb Königsberg, SPf. in £>ttingSbaufen unb ©eftungSbaufen bei ©onne=

felb, ux. grieberiefe Slutber, $farrer8torf)ter auS äüeißenbrunn nt 6. 8. 1791.

hatten 6 Stinber: a. Subolf älbrecbt 3ul. Smil Seumeifter
nt 10. 5. 1822 in ©onnefelb, fßf. in Sufareft, ßeimbacb, griebeburg a. ©.,

9Re<f)terftebt bei äfcberSleben 1875, ux. älbertine ©runau (St. : Subolf, 58uc©=

bänbier; Smil ©uftab äbolf nt. 27. 11. (9. 12.) 1853 in »utareft, ärjt,

Stipenbiat 1876). b. griebricb Wartin Sobert Seumeifter nt. 28. 2. 1824

in Königsberg, c. Sbuarb Sari W i c© a e 1 ßubtoig ffteumeifter

nt 20. 11. 1825, 9teftor in 9toba<b, 1849 ©tipenbiat, 1856 Sßf. in ©alap

») 8fr. ffiillj. (Senfiler pat tfttfprud) auf ba« ©diumannfcbe ©tipenbium (fein ©. JBiDp

«I» st. techu. in $armftabt 2 3abre ^trjipitnt) unb öon feiten feiner ©fjefrau auf ba«

trifletfibe in fieipjig, ba« beren öater einft einige 3«b« genofe.

6
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ln Ftumfinien, 1870 in ©dpnolfin in Sommern, ©iipcnbiat 1849—51, ux.

öcriha £amm (ff.: a - Siemens nt. 5, 10. 1857 in ©alap, ©tipenbiat 1876;

ß. griebrid) SInbreaS 3oI)anneS nt. 2. 11. 1866 in FRa&nifc bei 1890
st th. in Berlin), d. £I)eobor Shriftian Fl. nt 12. 4. 1828, ©eometer.

e. Smilie Fleumeifter nt. 2. 3. 1830 in ÖttingShaufen, f 14. 6. 1903 in

Iljemar, mar. 1. FtedjtSanWalt Stic^arb Soft hier; mar. 2. Sirmin ßubwig
nt. 27. 4. 1814 in SBafungen, + 7. 5. 1882, ffreiSgeridjtSbireftor in FRehtingen

;

©. 1. Sari ßubwig nt. 18. 1. 1864 in ©elbburg, ©tipenbiat 1883, SlmtS-

ridjter itt S^emar, ux. ©elene SBctjer nt. 2. 12. 1868 in ©omteberg (ff. : Slera

nt. 22. 2. 1896 ; SBerner nt. 6. 12. 1897, beibe in ©onneberg) ; 2. Sleonore

(Slip) nt. 10. 10. 1865, mar. 1889 ©eh- gfinangrat Dr. ©eorg SCrautoetter

in Soburg, früher Dberbürgermeifter in Slrnfiabt, ßanbrat in ©ehren nnb

©ppothefcnbanfbireftor in ©onber§haufen (ff. : SSiftoria nt. 1890 in Slrnftabt,

Srita nt 2. 8. 1894 in ©ehren), f. 3ulie Fleumcifter, mar. ffnauer, ©cpul-

lehrer in ©elbritt.

2. Sohann Sa Spar Fleumeifter nt. 11. 4. 1748, + 1797,

1770 ©of* unb ßanbfdt) ieferb ecfer hier, ux. Finna Satharina, X. beS Sücpfen--

fdjäfterS ©eorg ©eber in ©uhl. S)effen ©. SCpeobor ©ottlieb Shrifiian

Fl e u m e i ft e r nt. 28. 3. 1776 Sßf. in Srünn unb ßinbenau, ux. grieberiefe

©ittig ; bcffen ©. ©ermann ©eorg 1842 st. th., ©tipenbiat.

VI. 911 a 1 1 h ä n 8 ® b e n r e 1 1 e r, 5Pf. in 3üterbocf (nicht 3«ben=

badh) unb güHenborn, + finbertoS (cf. pag. 30).

VII. ©irnon Sbenretter, Sieftor in äBinbShcim, fundator stip.

min. gu 200 fl. fr. a. 1583, sep. 1. 11. 1583, ux. ffunigunbe, finberloS.

©eine FRutter FRargaretha FRöring, 3. grau unb SBloe. beS 3ohamt Sben=

retter, muffte fidh, ba fte ihrem ©ohne fchulbig war, wegen ber töegaplung gum

Söehuf beS fleinen Sbenretterfchen ©tipenbiumS 1584 oor hieftgem Flat oer»

gleiten. 100 fl. ©auptfumme ftaiiben bann beim Flat unb hatte ber !8ürger=

meifter oon StmtSwegen auf Dftern mit 5 fl. gu berginfeu unb 100 jL bei

SJJrioaten auf ©auS» unb gelbunterpfanb. Sßormiinber beS ©imou Sbenretter,

beS jüitgften iöruberS beS SeftatorS 3ohann Sbenretter, waren 1550 ©iloefter

©eubner, 1539 ©d)ßpf gu SBirfenfelb unb ffürfchiter unb ©aftwirt ©anS Fiepnn.

fflipperfdjes ©tipenbium.

©efibichtlidjeS. 35aS am 15. gebruar 1606 bon ©djuhmadier

FRichael Slipper mit 500 fl. fr. geftiftete ©tipenbinm War gunächft für feiner

Srüber unb ©chweftem ©ohne unb gwar ben älteften gu Söeförberung afa=

bemifchcr ©tubien auf brei 3ahre beftimmt. 3ßar fein greunb beS Slipper»
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fchen kanten8 unb greunbfchaft Dorfianbeit, fo follte ber Slbmurf DerjiuSlich

angelegt, für beit gal! beS SluSfterbenS beS Klipperfdjen ©efchlechtS aber einem

notbürftigen ©tubierenbeit unb ©tabtfinb auf fächfifcpeu unoerbächtigen Uniber»

fitsten gereicht »erben. _3nbe8 war Siemanb jur ^erjeption pjulaffen, als

»er fid) jubor bei bem Jllteften auS ber Sertoanbtfdjaft jurn Gramen gefteHt

unb ber gäfiigfeit fomoljl als ben profectibus nach *um beneficio tüchtig er»

funben roorben.

3n ber gamilie felbft foMen bie Stadjfommcn beS Hiar. SetruS

Slipper in 9)?ecber por ben Hefeenbenten ber übrigen ©efchwiftcr ein Sorredjt

haben. 21 IS aber 1611 ein Kompetent, 3oel ©icgler, barauf brang, bafi,

roenn 2 ober 3 jum ©tubium borhanben, feiner ben anbern auSfcfjliefieit,

fonbem ba§ ©ttpenbfum jugleid) gcniefien foHten, ertoirften bie XefiamentS»

erefutoren burd) bittlidjeS 9tad)fud)en ein Urteil beS ©oburger ©cfiöppenftuhlS

s. 24. 8. a. ej. barauf, bafi ein Setter auf ilnioerfltät fold) ©tipenbium auf

gemiffe 3^ft unb 3Jlafi allein genießen, bie anbern aber baoon nichts empfangen,

unb einer bem anbern nach»arten unb fid) gebulben foHe, bis bie Drbnung

an ihn fomrne.

2US a. 1724 baS ©tipenbium ber greuubfdjaft entzogen unb bem

Gymnasium academieum jugemanbt »erben follte, proteftierte Sßfarrer Sartpol.

Sottnagel in Krügelljefm bei biefigem Stabtfdjreibcr SJMftoriuS in optima forma

juris, bafi foldjeS oom ©tabtrat nicht ^gegeben »erben möge, bamit nicht

©otteS 3ont unb llngnabe, ja, eine fefittere Seranttoortung barauS entfteljen

möge, »eil eS ber lieben 3«g«nb, ja ber gaujen Softerität feljr präjubijierlid)

unb manchen armen Hropf in ber greunbfehaft oom Stubium abhalten möchte.

Hie Slbminiftratiou berfah auerft ber ältefte ber gamilie, übergab aber

bem 9tat alliShrlich ein SerpichniS ber ©tipenbiaten mit Serecfjnung ber

©tipenbiengelber
; fpäter erhielt ber ©tabtfpnbifuS für Sereinnahmung unb

Slbfenbung beS 3infeS ©inen Haler, toährenb er bie übrigen ©tipenbien un=

entgeltlich Der»altete. ©eil junädjft feine ftubierenben ©öhne ber gamilie ba

ttaren, oermehrte fich ber ©toef um 100 fl., 1769 aber »urben »ieber 54 fl. fr.

pm Kapital gefchlagen, »eil eS an genügenben Kompetenten fehlte. Hagegen

»aren a. 1636 „umb Derberblichen SriegS»efenS unbt ©inquartierung beS

Dbriflen Süicola bie 3ü'l’en bei ben ©enfiten flehen geblieben, 1646 aber umb

Derbetblicher ©inquartierung ber Slrrfofin unb SJknhiftfien Sölfer überhaupt

nicht eiitäubringen." Unter Diel Stühe unb Serbriefilidjfeit brachte Kammer»

fefretär ®. Sü'ifcelberger aI8 ber ältefte ber gamilie neben ©efretär Sioitenbach

unb ^ofabuofat Dobermann, bie ©tipenbienfapitalien in Sicherheit unb auf

richtigen gufi, inbem er fie als ©in Kapital ber gürftl. itanbfehaft ju 28 fl.

6 gr. SahreSDerpnfung übertoieS.

6*
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3um Slipperfdjcu ©efcplecht fet noch bemerft, bafs fiep bie älteflen

Slhnen Katharina unb Sinna Slipper 1497 in ftäfelrietp fanben unb bafj ein

M. SriSpinuS Slipper 1572 als Sonreftor hier ftarb. ©in 3JiicpaeI RI. nt.

1611 ging 1630 auf bie 2Banberfcpaft unb war 1652 in Surlanb anfäffig;

ein Sohn beSfelben, {biicpael Sl., nt in Saufcpfe in Semigallien, fam

1665 pierper, feines SSaterS ©rbteil 3U hole«/ ging bon hi« wieber nach

Surlanb, Schweben unb 2)anentarf, fiübeef unb Hamburg, ©ine 9)largaretpa

Slipper, cop. 1650 mit Sucpmacbermeiftcr ®anS SBufc, foHte Don ihrer Safe

©reif SBeihlS SBeib, bon ber fte auferjogett worben, bie £eyerei erlernt haben,

fam barum 1657 auf bie SEortur unb warb baburep an ihrem ganjen 2eib fo

gefepäbigt, bah fit bis an ihren £ob fränfelte, sep. 21. 5. 1660. ©in £an3

griebriep SI. nt 1703, + 1751, War ein Dflinbienfaprer. ®er Pfarrer bon

£aina M. 3opann Slipper aber patte in anfcpaulicpen ©injelbilbern eine poetifepe

Schreibung ber Scpicffale berfafjt, welche bie {ßerrfchaft Mörnpilb in ben

3apren 1634—1650 über fiep patte ergehen Iaffen müffen; liegt panbfcpriftlich

auf ber HJleininger ©pmnafialbibliotpef unb mürbe im §enflingfcpen Programm
bon 1893 burep Sßrof. S. ©iepporn ebiert.

übt i cp a e l Slippers Seftament
bom 15. gebruar 1606.

3m nahmen ber heiligen unjertrenlicpen Srepfaltigfeit: ©ott SatterS,

SopneS unb ^eiligen ©eifteS: Simen.

Sunt unb offenbar fep SlUermenniglicpen / mit biefem offenen 3nftru=

ment, ®aS / nach ©prifti UnferS ainigen £»errn / unb £eilanbeS fepligmacpenben

gebürt / im Secph 3^«* punbert unb Sechtem /
3«r uf peut Sonnabenb

Septuage3ima
/ ben 15. 5DionatS Februarii umb / jwcp Upr nachmittag ber

©rfarn / unb wolgeacpt Michael Klipper feines / SllterS bep brep unb bierpigS

3arren / noch lebigen fianbeS, eines ehrlichen /
SurgerS weilanb Sunrab

Slippers
/ Schuhmachers allpier §u ©ilbburgpaufen / fepligen, epeleiblicptr

Sopn, in 3ejo / gemeltS feines Sattem fepligenn / pinterlahener Sepaufung

beim / obern Stabttpor, barinnen er jur / .fjerberg gefefeen, in ber obent

ftuben / gegen bem genfter in feinem ftecfc / unb freiftbette wecpfelSWeife ftpenb /

unb liegenbe, gwar fepr fchWacpeS / unb franfen üeibeS, 3ebocp bep / gefunbter

guter Sernunfft, Serftenb / licpen {innen, wolbebacptfam, frep/ willig unb um
gezwungen in gegen

/
Wart, unb mit einmütigem Consens / unb einWiüigung

feiner {Natürlichen / leiblichen gefepwiftrige mit nahmen: / beS ©prwürbigen

unb SBolgelartenn / auep ©rfamen unb Spugentfammen / ®pr {]3ctri Slippers

ber 3eit Diaconi / ju Sieber, bann Kpilian, Sarbaran, / Slffran, unb SDlarga*

retpen, Sillen ben / Slippern gebrubern unb oolbürbigen / gefepwiftrigen, Surgem
allpier, Sor

/ mir eubeSbenantem barju reqnirirtem
/
©efcpworenen offenen
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Stabt* imb ©ericbt / Schreiber, in praesentz beren I)ernad^ / benambten biergu

funberltdb bon / 3bme erbettenen Sieben glaubmürbigm / 3tugen, öffentlichen

mit aufjtrudflicben /
SBortten unb guter S3efcbeibenbeit ab« / gegeigt unb gu er=

fennen gegebenn / Ziemlichen , Semnacb ber 91Hmecf]tige / liebe ©ott 3bute

neben anberen in / biefer SBelt Sielen ergeigten guettbaten / auch eine gimlidje

gute Ztafjrung gne / bigliebenn befeueret Unb gegeben / : Sarfür / er berölidj

banefbar : / Sargegen aber / feine anbere nebere erben, Senn feine / leibliche

liebe gefdjtoiftrige, obenbenant
/
SBorbanben, Unb nun ber liebe ©ott / nach

feinem S3ätterli<bem SBiHenn /
Unb molgefatten 3bnte mit gefebrlicber / Unb

fernerer ßeibeSfcbmacbbeit beimgefuebt / Slifo, baS er ftcb eines feligen Slb=

jdjiebS / aus biefem geitlicben Sehen gu berfeben / Unb biemeil nichts gemi&ereS

benn ber / Sobt unb nichts UngemifjerS, benn / bie ftunbe befjelben, beffen er

fid) I
bann beb fi<b erinnert, Sero / rnegen molte er feiner Serlafien / febafft

halben, gu erbaltung Unter / feinen gefcbloiftrigen allerfeits frieb /
unb bruber*

lieben einigfeit, biefen / feinen lebten mitten, Unb tnunblid) / auSgefprocben

Seftament gu Satein /
Nuncupativum genant, aufrichten / unb machen, SiMe

llnterfcbieb lieben / hernach Solget: /

©rftlidjen, SBoIte er feine liebe / Sebel, menn ©ott /: in beffen

pe ! bigen Sßitten er fi<b ergeben / : bureb ben 3eitlichen Sobt über furg /

ober lang, 3bue abforbern mürbe / SUSbenn unb bann als 3ego feinem / tperrn

unb 4>ailanbS £>iefu ©brifto / ber fie mit feinem Sluet tbeuer / erlöfet, Sf)reii=

licb bebobleit haben / ber ßeib aber foll in ber erben / babin 3bm feine liebe

gefepmiftrige / (fbriftlicber meife dedu/ciren unb beftatten laben fotten / bifj

an fungften Sag haben feine / rbue /.

3uut Slnbern, Seine 3e>Uicbe / fftabrunge unb SSerlaßenfcbafft / be=

langenb. Sintemal ber / Seftator, mie borgemelt, fein
/ Slnbcre, benn feine

leibliche 33ruber / unb febmefter: Unb berfclben Siinber
/ unb Sflacbfontmen,

nähere erbenu / bintterliefje, Sie bonn SttecbtS unb / billigfeit megen in feiner

Serla&en / febafft bie erbliche Succeffion hätten / So legirte, orbnet unb ber=

febafft / er aus ©briftlicber abnbaebt, furnem / lieben gu ©otteS ehren, fort

Sffant / gung rbeiner ©briftlicben Religion, unb / funberlicber befurberunge

feiner
/ lieben gefebmifter finbern Unb beren / Sttacbfommen, hiermit in ©rafft

biefeS
/ feines lebten SBittenS unb Sefta / menteS in befter forme SecbtenS

/

SBie baS am frefftigften gefebebenn / fott, fänn ober mag, ein 3 tu m e r /

toerenb Legat unb Stipendium gu / Serlag feiner lieben

Settern unb / berfelben fttaebfomtnen Stubireitben / 3«genb
in einer Summe Sßaren gelltS / fünf hundert gülden ipaupt*

fumma
/ SBeldje fo halben nach feinem Sobt / uf gemifje

ügenbe grunbte ober fünften /uf gemäbrlicbe SSerffcberunge,

3ebeS Hundert pro fünff galdenn 3är/Iid)e pension folleit
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außgelibenn / inerben, S)ar non ber 3ärli<be / 3tnß, HI«
fnnff und zweintzig guldenn

/ (Sinera, feiner Settern unb
engftem Slutgbertoanten, aI8 bem ©Itiftenn / feiner Stüber
unb ©cbtoefterg ©ßpne / biefer ßinien bon ineilanb feinem /

lieben Satter Sunrab Älippern / fertigen nabmenb unb ge =

fcbledjtg / berfommen unb Stad) Solgern, fo / ©tubiret unb
bargu tüchtig, uff brep / 3ar lang nad) einanber füllen ge/
reicht unb gegeben toerbenn

/ Unnb tnoferne bifer feiner
Settern einer /ober ber Slttber folicb Stipendium

/
bret) 3ar

nadjeinanber genofeen, Unb / feiner nad) bemfelben bifer
ßinien /ober ©tambß gutn ftubiren £üdjtig /Sorpanben, uff
foliibenn gall, foll ber3ennige, ber eg guborenn / brep 3ar
nad) einanber genoßenn / no <b bargu bag oiertte 3ar aud) /

gu Solgiepung unb Continuir unge
/ feiner Stadien gu ge-

nießen haben / Unnb befommen.
/ Unb baß foll ein 3mmer=

luerenbt /
Legat unb Stipendium uf bifer, toeilanb ©unrab

Slipperß febligen / Unb feineg ©obneg SJlidjaelig aI8 /

Testatoris ©tambß unb Sab men 8 / ßinien pittfüro in alle

eioigfeit / beiden, fein unb bleiben, ohne menniglicpg wiber=

ruffen / Unb ob auf biefer Sliperß ßinien unb /
Sacpfommen

Seiner gum ftubiren / £üdjtig Sorbanben, folien bie 3<r*

ließen funff und zweintzig gülden fellige /
pension toiber»

umben uf 3 a r l i db e / 3tnß lote obgemelt, bon 3aren gu /

3abren außgclipen, Unb alfo gur
/ fcauptfumme fteigenb

unb wacbßenb / getocbrlicben abn gcwiße ort ber/tbratoet

werben, bifeolange / biefer Slipperß ßinien ftambg / Unb
napuieng einer bon 3ugentt auff / ertoecpßet, Unb gum

ftubiren auf/ergogen, folicben Stipendii nup/Iid)en ge =

brauchen unb anlegen fflnnen / foll alg bann bentfelben,

folicb /
Stipendium gum ftubiren ©ereicßt / unb gegeben

toerbenn. / 2Ö o aber nach langen Unbencflicben / 3aren gar

fetner bifer ßinien / Unb ©tammeg bon Gunrab Slipper /

berorurenb gum ftubiren borpanben / Sßelicpeg Sefiator

nicht gu gefcbebcnn /Serbofft, fo foll big Beneficium /ober

©tipenbium ©inem aubern/llnb gtoar aud) bemGltifien b eS /

Slippers nahmen unb gefcblecbtg außer / bifer ßinien gum
ftubiren auf brep / 3ar gegeben werben. / Unb ob auch fach,

bag nach Unbencflicben / 3aren bag Slipperg ©efcplecpt über/

3uberficbtgang unb gar albier/Serlofdjen, Unb barauS
91 ieuianbg / mcpr gum ftubiren borbanbenn / foll bod) biß
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Slippers Legat
/ 3mm er für uitb für tn bem gebraut / fein

unb bleiben unb in feinen / onberen nufc, benn nur gu Ser/
lag unb befurberung ber ©tubten / auf anbere eßrltcße Sur=
gtrS / Sfinber, fo gum ©tubiren gehalten / aßngetoenbet
»erben. / Unb ba§ mit foldjer Condition, 9iemlic^en / ©in 3eber ber

foIidjeS beneiicii ober /
stipendii gu befurberung feines / ©tubirenS gu ge=

fließen unb gu ge / brauchen begehret, foü fiefj gu / Sorberft beb bem ©Itiften

au§ ber / Slippers gfreunbfdjafft biefer ßinien / afjngeben, llnb barumben bitt-

licben / fudjen, Sklicßer bann mit 3“3ie/hmi0 gtoetjer SR^atS^Jerfonen alßier/

3u benen fidj bie TJreunbfcfjafft gutS / Serfteßet, foließen angegebnen / SUumuum
feiner funft unb gefdjicf / Iigfeit halben, examiniren laßen / Unb ba er in

folicßem examine gnug / fam quolificiret erfunben, foü / 3ßnte folicß Stipendium

alSbann 3U / flefagt unnb gebolgert toerbeun. / ©8 foll aber ein 3ebeS
Slippers Stipendiat Berbunben fein, auf Universi/teten,

fo im für ft liehen $au8 ©achfen / floriren Unb ber 9lugS =

purgifdhen Con/fession gugethan, unb Sertoanbt feinbt, /

bie berfprodjene breh 3are gu ftubiren / ©o foü er auch nicht auf

foltcße Acade/mien ober örtter fich begeben, ba / Säpftifcße, ©aloinifche, ober

anbere Serbambte ßeßren im feßtoang gehen / Sieltoeniger foü er foließen

3rrigenn / Serfüßrerifdjen Secten, bei Serluft beS /
stipendii unb oerpflirfjter

refusion beS
/
3enigeti, toaS auf 3ßnte getoenbet loorben / anhangenn ober

bebpfücßtenH.

UeberbaS hat ber Seftator auch bifeS 2öoI / bebachtfam Serorbnet

llnb Serfdßaffet / SOBofeme er bifeS ßagerS nicht toiber / aufffommen, Unb alfo

SlobteS ner
/ fahren folte / : itBelicßeS er in ben SEBiHen ©otteS fteflt : / tneiln

3egiger 3eit / noch feines feiner leiblichen Srüber / ober ©eßtoefter finbern bor=

ßanben / SBelicßeS baS BoHige Stipendium ber / becurten funff unb gtoeinßigf /

gulben, uf einer Universitet nufclicßen / aßnlegen unb gebrauchen fönte, fo

foll / mann ben ©Itiften berfelben feiner /
Settern einen, Son angebeuter /

3in& gu £>ülf feineS ftubirenS, uf /
eine particular ©cßuel Zehen gülden

/

bret) 3ar naeßeinanber reichen Unb geben / Unb bie übrigen fiinffzehen gülden
/

gut §auptfummen getoeßrlicßenn /
außleißen, bißolang einer gum / ftubiren uf

eine Academiam Xücßtig / tnirbt, foü 3ßme alSbann baS Solle
/
©tipenbium

obtnfeßriebenermaßen / geoolgert toerbeun. /

ferner gum britten Serlegiret / feßaffet unb Serutacßt ber Üeftator /

aus ©ßriftlicßer Sieb gegen bie
/
Sirenen ad pias causas iu gemeinen / ©otteS-

lajien alßier Ein hundert gülden
/ ben Firmen gum Seften, feiner barbet) gu

gebenfen.

Item Legiret unb Serfcßaffet ©r 2>ie /
»eile 3ßme fein ©eßtoager

§err
/
3oel Siegler beS SißatS alßier mit

/ funff unb ©iebeußigf gulben
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33er / bricfftcn ©chulben SBcrljafftet, bcfe / megen, ob fte mol 5Bor beßen ettoaS

mit einanber ftrittig gemefenn / aber nun miberumben öerglic^en / fo foUen

Sbnte folicße fd^ulben genßltchen / erlaßen, llnb nad) feinem lobt bie / fd^ulb

33erf<hreibunge burd) bie iefta / mentarier gugeftelt unb Caßirt
/
»erbenn.

Item ©einer ©djmefter SDocfjter Ännau / Scßeberin, feinem lieben

Säßßlin / bie 3hme Seftatorn in folidjer feiner / fditea^beit tag Unb nacht

mit Sßfleg / unb loart Sßreulich unb fleißig ge / bienet unb gur £anb gemrfen,

SSer
/ fchafft unb öermadjt er fein SBett / Unb Settgetoanbt Unb alle gaßnuiS /

toeile beren nit biel Unb in feine / gefchmiftrige gu bertljeilen, barmit / »enig

gebienet ift.

Item SBerorbnet unb befdjeibet ber / Seftator feinem 58ruber Sßilian

Slippern / alßier, ber 3ßme megen Säuerlicher / ©rbfchafft Sergletdjunge noch

brep / 3eßen ©ulben gu tßuen, bie foHen hiermit / 3ßme gu guet erlaßen, Unb
bie fdjulbt / gefdjendt fein.

Item 5Bermad)t unb befdjeibet er hiermit / feinem lieben £auff batben

ÜHlicpael / ©raßman noch 3»ngen fnaben ufm Schuhmacher ©anbtoercf alhier

funff / und zweintzigk gülden, bie foHen 3hme / nach feinen Testatoris 2Eobt

gu feinen / erreichten mannbaren 3aren, toenn / er gu ®h«nn greifft gegeben,

Snmittelfi / aber bemfelben gum Scften uf 3*nß / außgeühen merbenn.
/

Unb Seitlichen, ailbietoeil bie 3n / ftitution unb einfeßung ber ©rbemt /

ba§ Jjjauptftüd unb fundament eines / Sebenn lefcten miHenS unb SeftamenteS /

iß, Unb ber £eftator SSielgemett feiner / £>aab unb Saprunge, barmit feines /

gefaHenS gu tßuen unb gu laßen, mög :/ unb mechtig, fo ernante, orbnet /

instituiret unb feiet er gu feinem / rechten UngWeiflidjen Unb engften an / ge»

toanten SluetSfreunbenn nam / haffttg unb per expressum ein / feine eheleib»

liehe liebe gefdjmiftrige / obenbenambt, in aHe feine fiaab / Unb naprung be=

fuept Unb Unbefucht / Wie fie benn biefelben mehrern / thetlS ad unguem muffen,

an be/reitter Sßarfdßafft, Serbriefften / fchulben unb ligenben grunben / 3luß=

genommen Sorgefapter / Unb georbneter Legaten, Sie / 3uborberft babon

entricht Unb / außgegaplt merben foHen, / alfo unb bergeftalt, 2)aS fte / ge«

melte feine Srübem unb / ©chmefiem fämbtlichen barein / gleidjmeßig, briiber»

lieh, freunblich / unb fchmägerlich nach feinem Sobt / in frieb unb ©inigfeit

fiep Sertpeilen
/ Unb Sergleicpen, auch bie 58erbrieffte / Unb anbere fchulben,

fo außftenbig / gugleich mit einanber eintreiben / Unb barein ft<h fleiben unb

SJerthei / len, Unb alfo feiner im beftenn / barbeb gebenlen foHen. / $aS fep

fein 3ego reblicher miH / unb grünbliche meinunge, 3ebod) / mit funberlicpetn,

mehrmals auS / friedlichem Vorbehalt, bifen feinen / Iepten SEBiHen unb gefchefft,

©o / 3hme ber liebe ©ott Slerhoffentlieh / baS Sehen Ienger friften unb er» /

halten mürbe, äBolte er beufelbeit / nach feinem fretjen SBiHen gu / enbem.
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nteljren, minbem, ober ober / tool ciucß gor aufaußeben ltmtb ju / anulliren

hiermit eipresse Bor / bemalten ßaben.

Unb »o bifer fein leßter 2BilI Unnb / BermacßtnuS nicfjt für ein ge=

nuflfam / 3ießrlicß Xeftament Bon einem pub/lico Notario gefielt, ange=

nommen
/ Unb für frefftig gegolten »erben »ölte / ©oll e8 bocß §um »enigjien

für ein / Codicill ober Testamentnm nuncnpa
/
tivum unb lebten SBiHett

burd) / einen offnen angefdßttornen ©tabt / Unb ©ericßtS ©Treibern Berfaßt /

Unb begriffen in befter forma SftecßtenS / Srafft unnb macht hoben, SBer ficß /

auch unter feinen gefcßroiftrigen, Unb / eingefaßten Erben ober legatariern /

SBelidjer eS auch fei), bar»ieber feßen / Unb baffelbe disputirlicß, Unb alfo /

nichtig au machen Unterließen »ölte / ober »firbe, 2>ie feilen aus biefem /

testament unb beßelben Onnßolt / in ollen Becßten genßlicß extor
/
quiret unb

außgefcßlofTen, auch beren / darinnen »olbebacßten Legats unb / ©rbfcßoft

burdßauS priviret Unb be / raubet fei». / 3« Bollaießung aber btfeS feines

leßten / SBiüenS unb gefcßefftB, botße, orbnet, / Unb feßet ber leftator 3U
beftenbigen / Executoren Unb £eftamentariern / aus ben gegentterttigen 3eugen /

bie (Srbaren Meßbaren Unb üöeifen / eßr Safpar Körner Unb ©teffan Soßen /

beibe beS DtßatS alßier, gab 3ßnen / auch ge»alt bifen feinen leßten / Bon
neuem außgefproeßenen SBiHen / in allen Buncften Wirflicßen / aubolaießen, 2>ie

Legatarier / fotool aueß bie instituirten Erben / barbeß obgefcßrlebenermaßen

3« / »ertreten, Unb »te Btecßt ift, 3« / »erfechten.

3)avumben bann benen eingefeßten /
Erben unb gefeßtoiftrigen fempt=

ließen
/ in gemein fieß mit 3ßuen, ben Seftamentariern Unb 3eugen, fo»ol /

bem ©cßreiber einer billicßenn / Bereßrung halben, ber gebur / naeß 3“ »er=

gleichen, ber £eftator / hiermit beooßlen Unb ßeimgeftellet
/ haben »ölte.

Batße aueß enblicßen unb begerte aßn bie / gegentoerttige $eftamen=

tarien/Unb 3«ugen femptlicßen unb funber/Iicß, baa fte foließ fein iEeftament /

Unb leßten SBillen mit 3ßreitn / gettößnlicßenn Bettfcßafften Unb / eigner

i&anbfubfcription ber SBarßeit / 3» fteuer »ölten beDeftigen n, / Unb alfo Ber=

fcßlofeen biß naeß feim / Xobt Berwarlicßen bet» 3ßren §anben / beßalten /.

Unb finb bie barau orbentlicßer Steife / beruffene unb erbettene 3eugen /

bie Erbarn, Slcßbarn, Erfamn / Unb Bamßafften eßr Soßann ©cßriecfl / Eafpar

$ßmer, 3oßann Qarttman / ©teffan Sob, alle beS DißatS, bann / SlubreS

ßußelberger Cantor, $anS / ©cßrnibt Unb Eßriftoff Erentfuß, / alle Bürgern

alßier Unb in bifen / fadEien genugfam qualifleirte berufne / glaubtmirbige 3eugenn./

ißierauff attestiren Unb befennen »ir / 3eßo ernannte requirirte

3eugen / femptlicßen Unnb funberlicßen, $a8 / wir auf beS Testatoris bltt=

IicßeS / begeren beß folicßer feiner Berorb / nunge, Seftament unb leßtem SBiHen /

felbften Berfonlicßen gegentterttig /
erfeßienen, Unb getteßen, folicßeS aKeS

/
SQBic

obfteßet Bon Ißuncten au Bunden /
geßört unb gefeßen. /
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Urfunblicben haben toir femptlicben / Unb funberlicb 3tber ftcb mit

eigner / fcanbt Unter fein Ijienad) aufgebrueft / getoobnlid) ^ettfdjaft Untere

fdjrfeben / Actum 3m 3«, 9Jtonat, Sag, ftunbt, / ortt, Unb enbe, 2Bie

oberjeDt. /

Unnb bietoeiln 3dE> Stupredjt Srücfner / beruffener unb gefcbtooreuer

Stabt / Unb ©ericptfcbreiber ju Tilburg / baufen beb aufricbtung folgen

Testa
/
ments Unb lebten 2BiHen§, SSerorbnung / ber Legaten Unb institutione

kaeredum / auch allen anbern Gingen, tote obge / fdjrieben fielet, nebenö ben

obgenanten / glaubtourbigen Sieben 3^8^ / fdbften ißerfonlicb getoeßen,

folicbS / alles gehört Unb gefefjen, §ierumb / fo bab 3<b uf bitt biß offen

instrument / biß leßten SGBiHenS unb gefdfefftS / barüber begriffen Unb auf=

geriebt / Sind) mit meine eignen Sauff= Unb / 3unabmen felbftbanben ge=

febrieben / Unb Unterfcbrieben, 3U Urfunt / Unb mehreren ©lauben alle ob=

ge / febriebnen Singe hierzu in funberbeit / beruffen, gebetten Unb erforbert. /

Stabt unb ©eridjtS Schreiber SRuprecbt Srucfner albier in fidem Scripsit

et subscripsit manu propria, 8118 3^8^ finb auf gtoei Seiblättern

unterfcbrieben bie am (Snbe oorbenannten 7 3cugen unter Seibrud

ihrer SiegeL

Stipenbienbereibtigte ftamilien.

Sonrab vulgo ©unb Slipper, toobl 8aul Slippers, 8.

unb ScpufterS hier Sohn, ber 1560 an 1200 ff. reich toar unb in Sirfenfelb

unb §äfelrietb begütert, f öor 1606 (feine SBittoe sep. 30. 3. 1614), butte

6 Sinber: 1. SKidjael. 2. Sß e t e r. 3. Sil i an. 4. Sarbara.
5. 31 f r a. 6. 2R a r g a r e t fj a (cf. Srauß Seitr. I, 308 unb 3- 8. ©enßlerS

Sab. I, 87 u. a.).

I. 3Ki<bael Slipper, nt. 1558 bierfelbft, 8. unb Scbubmacber,

legierte 15. 2. 1606 500 fL fr. ju einem Stipendium academicum für feine

boflbiirtigen 5Bruber= unb S<b»efter--Söbne, bie ftubieren (publijiert 17. 3. 1606)

unb ftarb lebigen StanbeS 17. 2. 1606. 3« Siften bon 1594 b^ßt eS Don

ißm: „2Ridj. Slipper unb (Katharina Seicptin (?) pto scortationis;* an einer

anberen Stelle, „baß er toegen (SbebrucbS cum adultera habe mit Staupen-

fcplag auSgeftricpen unb beS SanbeS bertoiefen toerben follen, bube fiep aber

bem SagS jubor bureb bie gflucpt entzogen."

Ff. 8 et er Slipper, nt bierfel&fi 1560, Santor tytx, 1594

SReftor, 1602 SubbiafonuS, 1605 SiafonuS unb 1610 8f. in ÜJieber, sep.

bortfelbft 23. 7. 1635 (befaß mit anbern */» ®ut SSeßraer iiepn in üeimrietb,

400 fl. wert)
; batte 4 Sinber : 2R a 1 1 b i a 8 ; Sobann t lebig, 1619 mopl

5ßf. in fRübenborf unb 1623 in Steinbeib, too er nach 18 SBocben böfen SebenS

»egen remobiert tourbe; Sßaul, 3lmtmann in Sreinberg, + 1672; 3acob, beS
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SRatS in Goburg (feine $offiätte bom bäterlic^cn |>au8 faufte £an8 Biitf unb

baute ein neues öaug barauf).

W a 1 1 b i a 8 Slipper, 1610 auf bem ©pmnafium in Goburg,

ftubierte in BJittenberg unb 3ena, 1617 2)iaf. in Gi8felb, Bf* in Grodf, 1622

in ®inberg, bort sep. 16. 1. 1638 ;
ux. eine Softer beS ©tabtfdjreibetg Wap

in Stömbüb, Sffitoe. beS Sebaftian Öcfel bort. St.: Sßeter, Sürfdjner in

Soburg (?); Wargaretba Slnna Waria, mar. 3ob* Bbiüpp grommann (%.

2lnna Gbriftiane); 3 o bann WattbiaS Slipper, posth. nt. 15. 8.

1638 in Goburg, 3tat§f)err unb £u<bfd&eerer bort, sep. 29. 1. 1703, nx. Stnna

SSarbara, £. beS SrämerS ©eorg Srug, sep. 10. 8. 1696. Sinber:

1. 3lnna Barbara Slipper, bpt 30. 5. 1654, mar. 14. 7.

1674 3ob. G tj r i ft o p t) Sardbe, nt. 1648 in Morgan al8 S. beS Senators

GljrifJopb Sarcpe, 1672 Saufmann in Goburg (S.: Gbriftopb; Gmft ßubmig

;

@lia8 Gbriftopb; 3obann Heinrich Sanbe nt. 12. 4. 1680 in Goburg, ux.

4. 11. 1710 Slnna Barbara BSittmann, f 6. 12. 1751. (©. GliaS (im

Weininger Sirdbenbud&r Heinrich) Gbriftopb S., nt. in Weiningen, nx. 1752

3uliane Wargaretpa Debler, 1 25. 2. 1761 ; beren Sobn Gbriftian Sß^ilipp S.,

Saufmann in Goburg, nt. 2. 8. 1758, ux. 13. 2. 1780 Stnna Gatbarine

©Ieonore 2Balbfad)8, f 21. 6. 1804. Beren Sobn Bbil'PP Garl S. nt.

15. 10. 1780, Stipenbiat 1799—1801, Berf. ber „3abrbücber ber $er§ogI.

©äcbf. Befibenäflabt Goburg" 1829, ux. 1811 Gbriftiane Barbara Bergmann

(S. Garl ©ottbarbt 1796 Stipenbiat), toäbrenb bic Xodtjter ßouife Glifabetba

Sardbe nt. 25. 4. 1786 feit 11. 1. 1810 berbeir. mit WattbäuS Gbriftian

® Iaf er, nt 20. 1. 1777 in Jbemar, Beftor ber lat. BatSfdjuIe in Goburg,

1814 Bf* auf ber ^Jefte Goburg, 1820 Slbj. in Sdjeritecf, 1828 Sup. in Sßnig§=

berg i. gr., f 1859. Seren %. Sophie Slmalie Sßilbelmine ©lafer, nt

27. 1. 1812 auf ber gefte Goburg, cop. 16. 9. 1851 mit BJübelm
Crtleb, Bf* in Graula, 1876 in Bfuüenborf bei ©otba (S.: ßouiS nt.

13. 10. 1854 in Graula, 1876 st. jur., Stipenbiat, EHecfjtSanlualt in ßbrbruf;

%. $ulba nt. 2. 10. 1852, mar. Bf* 21* D rp b a I in Sebbrifow bei Berltp

in ber 3J?arct (S. SBaltber 1897 st. theol.).

2. 31 n n a W a r i a S I i p p e r nt. 25. 2. 1660, mar. 30. 1. 1677

3 o b a n n Wid&ael $ a p p a d) auS SBapenborf (nt. 8. 10. 1654) Senator,

Steuereinnehmer unb Boigerber in Goburg (S. : a. 3obann Gafimir §appacb,

Bf- in SEÖapenborf, Bbjunft in Weeber, Superint. in Beufiabt a. b. £>.,

Stipenbiat 1701. b. Bofine Gatbarina ijjappacb nt. 2. 7. 1680, t 14. 8.

1738, mai-. 16. 7. 1709 Dr. 3ob* Gonrab S cp Warp, 3)ire!t. Gymn.

Casim. in Goburg (nt. bort 16. 4. 1677, f 3. 11. 1747).

Sinber: a. 3ob* Gonrab S d) to a r p nt. in Goburg 10. 2. 1712,

Bf* in Bfcrbborf unb Sacbfenborf, Bifar in GiSSfeib, + 19* 10. 1769 (S.:
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a. 3of}anna Jgclene SDorotbea, mar. fföbler, f in®Ifa 28.6. 1783 finberlog;

ß. 3o&ann ©oftlieb ©briftopb ©d&toarb nt. in ©acbfenborf 11. 8. 1752, 1793
Slbj. unb DSPf. in 9J?eeber, f 30. 4. 1819. $effen flinber: «. 6 b r i ft i fl n

§ e i n r i d> TI a r t i n © <b to a r fc nt. 22. 10. 1784, + 25. 6. 1839 aI8

$recbflermeifter in ©oburg (ff. : ßaroline nt. 15. 10. 1822, mar. 10. 1. 1850
@b. ©ffig in ©djöntoeiba bei Serlin; Henriette nt. 15. 5. 1824, mar. SJgent

©recSmübl in ßübed, + 1857 finberloS ; 6arl nt 2. 1. 1826, + in Sluterifa;

6rnfi, in älmerifa
; 3obanne ©ibonie Henriette, mar. 19. 2. 1857 3 o b-

©eorg ßenf, Sdjuiimadjermeifter in ©oburg (ff.: Jrieberide nt 26. 11.

1857, f 11. 6. 1874; ßouife nt. 31. 8. 1859; 3oi)anna nt 20. 6. 1861,

Sefjrerin ; ©briftiane nt. 20. 8. 1864; §elene nt. 10. 12. 1866; SKaria nt
12. 9. 1869; ßubtoig nt. 6. 11. 1871). ß. ©aroline Slugufte 2ß i I*

b e I m i n e © $ » a r & nt. 19. 7. 1792 in ©oburg, + 10. 5. 1814, mar.

© b r t ft i a n 8 r i e b r i <b ©umliC ffammermufifuS in ©obnrg, f 23. 10.

1827 ; ©. griebri<b ©rnft Stuguft ©umlicb nt. 19. 2. 1814, ©tipenbiat 1834,

©uperint. u.ff9t. in Sieuftabt bei Soburg, 1 1892 in ©oburg, ux.6opbie Xritfcbler,

Slrgttocbter au8 ©anftatt, nt. 1827. ff. : 6rnft, Dr. ph., SJkof. an ber pbbftt

tedpt. 9teicb§anftalt in ©barlottenburg nt. 1859 in Sborn, ux. 6lfe §etm,

Slrjttodjter au8 2>anjig nt 1862 (ff. : SBaUer nt 1891; ßiUt) nt. 1893;

.<Öan8 nt. 1896). y. ©rnft ©ottlieb ßubtoig © cb ® fl t b nt in

SReeber 17. 3. 1794, $f. in ©elbrill, ©lipenbiat 1812.

b. ©Da 8arbara©<btuarb, ©c^mefter be8 1712 geborenen

3ob. ©onrab ©d&tnarb, mar. €^rtftian SBtlbelm ©ßbel, ffommifflon&=

rat bicr, §of= unb ffammerrat in ©oburg; ff.: 3ob<mn ©onrab unb 3ob.

©ottfrieb, ©ofrat unb 3uftijamtmann in ©räfentbal, 1803, beffcn ©obn

©tipenbiat.

c. © c I e n c SRaria ©djtuarb, mar. 3ob* ©briftian SJau=

mann, ©raff, ©rodborffcbtr Slnttmann in ber ©djneb (ff.: 1. ©briftian

SEBilbelm 8-, 1773 st. jur.
; 2. Sobonne 3ulianne 8. mar. 9iuboif ßubtoig

©ottiieb ©djutib, Sßf. tn ©uijbacb, beren ©. ©buarb 1816 ©tipenbiat

;

3. 3ob<mna SRargaretba ©einrtfa 8. mar. ©eorg ©briftopb ff ö b 1 1 r,

Sßf. in ©auerftabt; beffcn ©. 3obann ©briftian SDilbelm fföbler, ©tipenbiat

1806—08, 8f. in ©jborf, oorber Sßrof. am ©tjirmafium in ©oburg, nt. 1788

iu ©Ifa, f 13. 2. 1863, ux. 9Jtatf)iIbe, %. be8 Sßf- ©tbmibt, nt. 24. 11.

1806, f 14. 12. 1887 in ©jborf ; ff.: a. 3ba nt 12. 12. 1830, mar. ffantor

©unneSbagen in 8ab ßiebenftein; b. ©uftab 8ertbolb nt. 29.3. 1832, SJkof.

in ÜJieiningen, t 25. 6. 1880, ux. ßouife 3abn nt. 17. 4. 1843 in ©aalfelb

(ff.: «. Sßaul nt. 11. 11. 1865 bi«, 8f- in äBern8baufeit, ux. ßilt ffocb nt.

9. 9. 1871 (ff.: 3lfe nt. 20. 6. 1894, Sßaul nt. 29. 11. 1895); ß. ©mmi,

mai-. ©erlaub in ©roct; y. SRofa, ßebrerin in 2Bern§baufen) ;
c. 08far
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nt 8. 3. 1835, Sipoth. in Sömhtlb, + 1880 in Soburg; d. fRidjarb nt.

25. 12. 1840, Sdjulbireftor in 3bftein, jefet a. 2). in Coburg
;

e. ©uiuia nt.

15. 5. 1848, f 1906, mar. Kaufmann ®raf in ©jborf. 4. 3ba Baumann
mai-. Bf* © e o r g © h r i ft i a n § e i n r t cp S cp a 1 1 e r in ©rod ; X. 1. 3ba

mai-. B@9t Dtio Skalier hier (cf. ©benretter pag. 48); X. 2. Slntonie nt.

25. 1. 1857, mai-. SlmiSbertoalter §eing in ©räfentpal (ff.: Carl nt. 17. 1.

1886, Ißaul nt. 17. 8. 1887, Biartha nt. 27. 1. 1889).

III. ff ili an fl Upper, 8. unb Sdjufter, (Eigentümer beS */«

SrüdnerS ®ut unb »/« ©ofmann8 ®ut gu ^äfelrietp 1610, sep. 15. 11. 1634;

batte brei grauen: 1. Urfula, bie Sdjtuägerin be§ Bbjunft Stephan SOiörlin

unb Haushälterin beSfelben in feinem SBitwerftaub ; 2. N. N. + 1631;

3. BJargaretpa, X. be8 S<hmteb8 ©lau8 ©ünbert, + 1634. 8lu8 1. ©he

flammten : a. Slnna fflipper, f 1638, mai-. Bäder $ßaul Beit 9tott=

ft e i n vulgo £horpaul ober jun. genannt, + 1639 ; fie erbte bon ihrem Dnfel

St. Blörltn 500 fL, ein gerietet Bett unb mit ihrer Sdptoefter gufammen ein

§au8 unb einen flrautgarten ; ihre X. Slnna nt. 1625, + 1682, ux. 3Jiepger

ffilian © e II r i e g e

I

(fteibriegel, gegen ben fie eine ®efertion8fIage an=

pellte) 1649 (ff.: Dorothea nt 1651, mar. 1671 Biefcger &an8 ßubmig ; unb

3ohonn Hellriegel), b. Barbara fflipper + 13. 10. 1664, mar. Sdpteiber

(Sdmfter?) Bicol Beer (Batr, Bär, vulgo Sd)loffer8 ©Iäle) + 1681 (befafj

1652 >/4 ffomturlehn in Sirtenfelb). Beren Sohn Bicol Beer, vulgo Schloffer8

Bicol, Siefcger f 1692, ux. Slnna Biaria, X. beS BäderS &an8 SD ö rer,

Bierlein genannt (ff.: Dorothea nt. 1657, + 1689, mar. 1683 Scpmieb £>an8

®eorg Seiblein; Caspar Balentin nt. 1676, 1705 abl. Bemalter gu

Sommerhaufen in grauten, ux. ©Iifab. Dorothea 9iapp bon bort).

Slu8 2. ©pe: &• Bien bei fflipper.

b. M. 3 o h a n n fflipper, ®iaf. in BSmpilb, Bf* ln £>atna,

t 28. 11. 1667, nx. ©lifabeth, X. be8 Bf* Simon ©djnetter hier 1633.

Bitfe hatten 4 flinber: 1. Soponn Beter ffl., ©oll. III in Sdjleufingeti,

t tinber!o8 34
) ; 2. Slnna ©atharina ffl., f 1714 in Bömpilb; 3. Slnna

w
) Xie SBitwe biefe« finberio« perftorbenen 3of>ann Rätter Slipper Slnna ®tifabetfia,

I. bes Seftor« Xanfel Sencer au« ©djmalfalbtn, »erheiratete 64 roieber mit SB o I f g a lt g

peibenblut, Strmaturtiänbler in Sui)[ ; beren X. Slnna SJtaria nt. 30. 6. 1670, t 1699

mit »etter 3o&ann ©älbe in Xijemar, nt. 17. 2. 1659, t 16. 10. 1736; beren ©.

3o(Ktnn SIbrafjam $. nt. 14. 11. 1691, t 14. 5. 1758, war gleidjfafl« Stettor in Xijemar,

nt- Xorotbea Batljarina SJruft aus Xhemar; beren ©. 3»h<mn Xljeobor §. nt. 6. 2. 1732,

t 8. 3. 1805, Xiaf. in Xijemar, ux. Katharina SJtaria Siegler au8 Siorbbeim im Srabfelb

(«•: 1. @eorg Xpeobor ftölbe nt. 15. 3. 1763, t 13. 11. 1817 alä Xiaf. in Xpemar, nx.

Staria glifabetpa ffiei&beit pon Xf)tmar (©. Cfjriftian 8r. Xbeobor $. nt. 17. 12. 1805,

» 1853 Slbfuntt in SJöfjnecf, nx. Stofme grieberiefe 3acobi, SJfarrtodjter aus (jäfelrieft). beren

®* üarl Sdbredp nt. 18. 3. 1839, ÖpmnafiaUehrer in XreSben). 2. griebrief) SBil&elm
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Btargaretba SH., f 1671, mar. 1. ßucaS Xei&ler; mar. 2. SBeruer Selb,

Bf. in £>aitia, f 1671 (©. 3oi)ann ©brfftopb ©elb), (cf. 3. SB. Strauß,

ü, 211—212); 4. Stnna Btaria fft. f 1687, mar. B i c o I gilt, ffantor

in Beuftabt, bann Bf- in ©untbeim ; als SBittoe batte fie manchen lieben Xag
feinen Biffen Brot im £au8 (ff. : Xorotbea ; 3obann Bicol ; ipelene ; Heinrich

Sluguft Stlt, Slpotb. in BentmeinSborf; bon beffen ffinbern toar XobiaS 1784

BbbfifuS in BentmeinSborf, ©tipenbiat 1736—41 ;
ux. 1. Breljm, 2. ©cbmoHer

(aus ffleinberratb) ff.: 1. 3of). 2JteId)ior Stlt nt 1. 4. 1763, ftommifrionSrat

in ©iemau; bon beffen ffinbern SBilbelm griebemann Stlt nt 20. 2. 1801

bertjeir. mit ©onftanje ßo& unb ©opbie Sobanna ©briftiane Stlt berbeir. mit

ffammerbireftor granj ©dfjmib, beffen ©obn griebrid) gerbinanb
® r n ft S cb m i b, ©et). 3«ft-=9tat, ffreiSgeriditSbirigent in Bteiningen ; beffen

©. ©art ©ruft ©bmunb ©cbmib, nt. in ©iS felb, 1843 16'/« Sabr alt mit

frerjogl. XiSpenS bie ttniberfität bejog unb Blcbigin ftubierte, ©tipenbiai;

©art SBilbelm Sltt, ©ericbtSbireftor (St. ©onftanje, mar. Bf- 3mmler (cf. ©bem

retter pag. 56). 2. Garotine Stlt mar. Scbmatj, beren Xodjter N. mar. ©tabt«

bireftor Bergmann tn Goburg. 3. Sobanna ©briftiane Begtne SUt (cf. ©ben=

retter pag. 56).

c. B a I e it t i n ff I i p p e r, Xadjbeder bi«/ sep. 1636 ;
ux. N.

sep. 20. 9, 1635 (ff.: £an8 nt. 1608, SDadjbecfer, ©olbat im Slbelboffcben

Begiment, ux. ©atbarina Xbornä; §an§ nt. 1615, Büttner; SBolf nt 1606,

©acbbecfer + 1682, ux. Xorottjea ©ottmalb + 1666. Xiefer batte 3 Städter:

Stnna mai-. Xuc^madtjer SBotfgang ©icbborn ; Btagbatena + 1705, mai-. £mftier

SBilbelm ffleinauf f 1723 (X. Bfargaretba, ux. Btartin Xitmann unb beffen

X. Slmta Xorotbea ux. ©brifttan Bebm, Xudjmacber bi«); Begtna fftipper

1 1696, mai-. § a n 8 ©eorg Brücfner nt 1643, ©. beS ©tauS Brücfner

vulgo ©ieber (f 1675), 1669 ©aftmirt in fceffberg, bann Bäder bi« (nx. 2.

Ottilie Bottmann aus Bebbeim). Xeren ffinber mären: 1. Btidjaet Br. nt.

1670, f 1709, ©tabtmufifant auf bem BatSturm, ux. Btargaretba, X. beS

©tabtorganiften SBoIfgang XibcliuS (ff. : ©atbarina Br. nt. 1702, mar. Bucfc

bnicfer gr. ßubmig aus BoIfmanuSborf bei ßeipäig; ©ba Br. nt. 1708,

t 1762, mar. Bäder 3Jlicb. ©ebnefer + 1752 (bann grifeur ©eorg Slngelrotb).

Jpätbe nt. 4. 4. 1767, + 9. 5. 1815, $}f. in XingSleben, ux. 15. 4. 1807 ffiilhelmine »ecber

aus OibiSleben; beren X. fRofalie nt. 18. 3. 1810, f 9. 2. 1855, mar. ©tra&enauffeper

Sluguft 3 o

n

g e in Siömhilb; beren S. ©mit SDiorifc griebrich 3Qnge nt. 2. 9. 1846 in

'Jieui>au8, SHeafflhmnaftalbireftor in Erfurt; beffen ©. 3oiamw8 nt. 12. 12. 1880 in &lber>

felb. — 8flbred)t ©ölbe toar ©tipenbiai 1867 unb 3fr. 3anfle 1867, boefj mit Unrecht, »eil

ber a. 1730 in Xhemar öerftorbene SHeftor 3o&ann ®ötbe nicht mit einer X. beS 3oh- Seiet

Slipper, ©ohne« beS Xial. 3oh- Slipper in 9t5m(|ilb, perheiratet toar, fonbern weil feine

©befrau Mnna 'Diaria nur eine Xothter ber SBittoe jenes 3 oh- SPeter Slipper aus 2. ©he mit

SBolfgang §eibenbtut in Suhl toar.
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2. §an§ ©eorg Sr. nt 28. 7. 1672 in J&ejjberg, + 1727, vulgo ©ieber,

Bäder, gulefct ©cblofiioäibter, ux. 1745 ©abine, X. be8 gorftmeifterS ©tepban

©rabticr in ©cbönau über bie Sltnier ©djleufingen, ©ui)l, SenSbaufen nnb

ffüljnborf unb beffen Kbefrau SRargaretba, X. beS KaSpar ßeißolb, Prof. unb

©cböppenftublaffefforS in Koburg. ®eren ffinber mären: 1. Sobanna §elene

Sr. nt. 1699, f 1766, mar. g r i e b r i d) ßeffler, Pf. in Sunreutb,

t 1775 (fl“. : Sbarlotte f 1760, mar. 3oi)ann SRartinuS, ©tabtfantor unb

ffonreftor in ber Stltftabt ©rlangen, 1760 Pf. in SRöppad), Slftertbal,

©iipenbiat 1753—55); 2. 3 o b a n n © b r i ft o p b Srüdner nt. 1702,

t 1787, 1734 b«r Pageninformator, 1742 Pf. in ^cnbaib, ©iipenbiat 1726,

ux. Katharina, X. beS Sßf. Stephan SR in! in ßinbenau, 2Biue. beS Pf. SRicol

SJagner in ©atbfenborf. SSiefe batten 5 ffinber : 1. Snfanna Sr. nt. 1736,

mai-, Plartin SRaud), ©d&ulmeifter ju SReuftabt bei Sreitenbacb t 1785 (ff.:

Sophia nt. 1768, 3Raria nt. 1774, ßouife nt. 1777); 2. ©opbia Sr. nt.

1738, f 1817, mar. ÜRid). igenn, ©laSfcbneiber in ©ie&bügel (ff.: ©eorg

©Bbring noth. nt. 1764, SRepger (f 1789 auf einer ©eereife nad» Portugal);

3. grieberiefe Sr. nt 1740, + 1772, mar. ©^reiner gr. SRunbtbaler; 4. 3 ob-

Kbriftian griebrid) Sr. nt. 1. 5. 1741, Pf. in SRebrip 1771, 1774

in Sreba, 1779 ©amifonpreb. in SRarnur, ux. 1772 SDtargaretba, X. beS

Amtmanns £>. ffönig Don SReuftabt a. b. §., ttmrbe fatbolifdj unb gefebieben;

ibr SIRann lmirbe Dr. med. in SRoftocf, 1809 ttieber öerbeir. mit SR. D. Sraun

aus ©tralfunb; fein ©. ßubmig (5-briftop^ nt. 11. 9. 1773 in 2Rebrifc, in

SRiga erlogen, ftub. im Söiebig. <birurg. 3nft. üoit Petersburg, bann SRebituS

be§ 3ägerf(beu Regiments Don ßiblanb im ffrieg ber SRuffen gegen Polen,

1772 Puff. SRegimentScbirurg, 1801 ©tab§d)irurg, ux. 1801 Karoline, X. beS

©ottbarb D. UjfüH aus bem SHtenböffdjen §aufe unb ber 3ulianne, X. beS

SlmtSrateS Sluftien ju Sollgarben bei Pilfit ;
5. ©eorg SlnbreaS Sr.

nt. 29. 3. 1744, 1766 £ofmeifter in ßiblanb, 1769 ©tabttonfulent in SRarba,

StabtftSfal Don SBorpat, 1780 SReg.=©efretär in SRiga, ux. 1772 SBIlbelmine,

X. beS bänifeben StrjteS ffurtiuS; X. SBilbelmine nt 1778 in ®orpat, mar.

Dr. med. Karl ©ommer in ffönigSberg, ber im ©ebtoebenfrieg als ©efangener

nach ©tocfbolm fam unb als ftaif. §ofrat 20. 1. 1815 in SRiga ftarb.

d. Sl n b r e a 8 Slipper, nt. 1610, ©djufler in SRömbilb, ux.

Barbara, X. beS Peter SBölfing Don bort (SC. ©ufamta 2Raria mar. pijtl.

©(bippel, ©Iafer in SRömbilb 1678; batten 2 ffinber: Sinna Sarbara nt.

1682, f 1750, mai-. SBenbeliti ©cbedenberger t 1741 (©. ©eorg + 1775,

ux. Slnna ffobleS unb X. Slnna nt 1716, mai-, Slnbr. Sfcijj) unb 3ob* KaSpar

t 1749, ux. 1. Slnna ©ebüler unb 2. SRargar. SRip.

IV. Sarbarafflipperf 1607, mar. gricbriib getnler
t Dor 1606 ; beren ©. Konrab nt. 1579, f 22. 2. 1640, ftub. in $elmftäbt.
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1606 Bf- in $eßberg mit bent ßob ber SlmtStreue unb uiitabfligeu ßebenS;

ux. l. Blaria, 2. be§ Bf* ©. Seife in ©rmutfefeaufen, f 1612 ;
ux. 2. Sorotfeea

geller f 1640. Sinber : SofeaitneS nt. 1609, mar Bf* in ©Ieina bei 9taum=

bürg, ebiertc biele Stferiften, + 1690
; ©ottfrieb, Siaf. in SBiefee bei Sanger--

feaufen; Sinna f 1682, mar. Scfeufter 9iic. Söfeler; Sietriefe nt 1620;

©feriftian nt. 1623, ßicfetenfteinfcfeer Bogt in ©emiinba; 9t. fjeinler, ©<feufe=

tnadjer feier.

V. Slfra Slipper sep. 10. 7. 1613, mar. Sferiftopfe 9i ot fe-

tt a gel feier, sep. 12. 7. 1613 (Sofen be§ 1592 + 2mfema<feer8 ßorenj 9totfe=

nagel unb 9teffe beä SobemüQerS SIau8 9totfenageI (1560); fein UrenftI

Sferifiopfe 9totfenagel f 1666 als Sßrof. super, math. in BJittemberg). Seren

Diacfetommen tarnen meift außer ßanbeS. Ratten 3 Sinber: §an8, Sferiftopfe

unb Sinna. 1. §an8 92otfenagel, 2u<fema<feer, and) Spielmann, ber rote 9totfe=

nagel genannt, + 1651; ux. 1. Jftoflue Bucfeel, Don ifem gcftfemäcfet unb na<fe

ber Sircfeenbußc 7. 2. 1614 gefeeiratet, f 1635; ux. 2. Sorotfeea, 2. beS

SdjneiberS ©eorg Süfener 1642 (fpäter berfeeir. an ftriuricfe Sernpf unb 2u<fe=

macfeer Stepfean Jöufe). S.: Btargaretfea mar. 1643 Slnton ftofmann in

©oburg (S. : 3ofeanne8, Sorotfeea mar. 3ofe. Binbermaun, SlnbreaS, 3uliane,

Btaria); SlnbreaS, Sucfefnappe in ©oburg 1640, ux. Suniguttbe, 2. beS

Xrabaitten 3obft Bager in ©oburg; fein S. BartfeoIomäuS 91., Bf* in ®raDen=

ftein (©retenolftein V) berfeeir. mit Btargaretfea Safeintin (Seftitbin ?), Sinna

Stöber unb Btartfea Sommer; nocfe als ©pmnafiaft 1663 nacfe Befcfeluß be§

SanglerS unb ber State Stipenbiat. Sic eine Scfemefter beS Bartfeol. 9totfen.

Urfula mar berfeeir. an 3iutmermann 5JDieg in ©oburg unb bie anbere, Sinna,

an Sdmriber Scfeober. 2. Sferifiopfe 92otfenageI, Bf* in ©uerbacfe unb 9teden=

borf, f 1672, ux. Barbara, S. beS Briefe. Stüter, Siaf. an St. ßorenfe in

9türnberg 1621. 3. Sinna mar. Bancraj ßangenftätter, Sdjulmeifter in ©ber3=

borf, f 1635; beren S. SofeanneS, Slrifeibiaf. in 3etbfl (tjatte 12 Sinber).

VI. SJtargaretfea Slipper sep. 6. 3. 1636, mar. 1. Bticfeael

S (fee ber, ©infpänniger 1572 (1574 bon feinen Stiefföfenen 1. ©fee mit

9t. 9laumann megen 300 f[. bäierlitfeen ©rbguteS geridfetlicfe belangt); mar. 2.

3 o e l Siegler, Bürgermeifter unb ©aftmirt pm ©ülbenen ©ngel, + 14. 10.

1626, 80 Safere alt.

8lu8 1. ©fee ber Btargaretfea Slipper: A. Urfula S cfe e b e r + 2. 1.

1641. B. SaSpar Scfeeber + 5. 12. 1634. C. Slnaftafia Scfeeber

f 1659. D. § eie ne Scfeeber.

A. Urfula Scfecberf 2. 1. 1641, mar. Beit fettmann,
Seiler genannt, ©criefetSfcfeöffe, Bermalter ber ©entgericfetSgelber, sep. 19. 11.

1634 (fie in 2. ©fee berfeeir. mit Sucfemacfeer §an8 ©icfefeorn f 1641). Beit

feermaunS Sinber : a. ©feriftine $. mar. Silian Spinbier ; beffen ®.
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©eorg; bcffeii X. 8lnna mar. fyifdier ; bereu X. (Slifabetp mar. giirftl. 3ltui«=

fcfretSr 3-r. Bergmann in Soburg, 1750 für feinen Sopn comp, stip.;

b. ©CTtrub -V- mar. grans Sdjcuf in ßprbruf ; c. Siaiparitia £>. f 1(333,

mar. Xudpmacper Kaspar ffob ;
d. Sinita §. + 1633, mar. ,'önns ©rimm

f 1632 ; e. S p r i ft o p I) Hermann bpt. 13. 12. 1618, f C. 3. 1684,

Mbjuuft in ltmmerftabt, ux. 1. Kpriftiatte Slilian + 1654, ux. 2. Üiunigunbe

.Üag t 1683.

Stinber Slbjunft Spriftopp §ermannS au§ 1. Spe: 1. KIifa=

bctp sj. mar. 3opatm 3lbnm ©cpulj (©djultpcfj), Sßf. in ßinb unb 3>ibcnbacf)

t 1680. 2. 81 n n a K o r b u I a $ e r m a n n nt. 1646, f 1710 in SJtobacp,

mar. 1602 M. Qartmattn ©dient, 3
») ©. be§ Stauf= mtb £anbcl?manit§

vartmaun ©dient in ber 9(upl unb Kn fei be§ ©eriditöfcpultpeifjen ©cDcrnS

S(pcnt im Stnit (Sifenacp, nt. 7. 4. 1634, 1662 Sßfarrer in Bibra, 1660 2)iaf.

in Dftpeim unb SPf. bou aSöIferSIjaufen, geiftl. ßieberbicpter („9?un ©ott ßob,

e§ ift öollbracpt'') f 2. 5. 1681, 47 3aprc alt.

M. § artmann ©cpents ftinber waren: 1. SInna fDiaria ©cp.

mar. 9t. fErcbncr, Bf- in Üfaltcnnorbpeim. 2. Stebccca ©dp. mar. Bf* ©eibcl

in 23ucf)an, beffen ©. 9ticoIauS fiilian Seibel Bf- in grofiocfeim (?) unb

bcffen S. ©eorg Biirgcrmeifter in Biarfbrcit (7. ©rab). 3. Biagbaletia ©cp.

mar. üJtidjael Skip, Kantor in ÜBeipenbrunn. 4. 3ulianue ©oppia ©d).

mar. Scpulmeiftcr ©eorg Bcpner. 5. SaurentiuS §artmann © d).

nt. 19. 6. 1670 in Dftpeim, 1694 Siaf. in Dftpeim unb Bf- uon 2JölfcrS=

paufcu, 1705 Slbjunft in Bobacp, 1718 Superint. in Böinpilb, geiftl. ©dprifO

ftetlcr, f 1- 9- 1730, in ber ©tabtfircpe beftattet, ux. 1. ©oppia Dtaria, X.

bcS Bf. (Sprift. gr. Sötte in Suubpeim oor ber 9tp3n, ux. 2. Biaria Slutonie,

X. be§ ©aalfelber SammcrberWalterg 3op. Stnton gaciu§, + 4. 5. 1735.

S.: a. vetnrid) Kpriftian griebrid) ©cpent, SJ3f. in 9JtiIj, 1761 in Bienbpanfen,

t 1763, ein fiparffinuiger Btann, ux. 8lnna 'Jtofine Sßalbfdjmibt au? ©otpa,

X. be§ fürftl. SMcrfdjreiberS 9lbam 2ß. unb SBitme bei? SJJfarrerS ©eil in

©leicpamberg. (St.: 1. Sopami Spriftian Sjartmann ©cpent, Bf- in 2öeften=

felb, f 1796, beffen ©. ©rnft SBilpelut §artmami ©cpent 1813 ©tipenbiat,

bann Pfarrer in Slltenberg bei ,vopenIope=ßaugenburg im SBürttembergifcpcn,

*») 3(ad) bem üon '-Pfarrer Q. (5. 5. ©d)enf in SDiilj 1754 jur £>od)jfit be« §of*

abuofaten ©mft fjr. 2ütlf). ©dient oerfapten .fjodijeitSglüdtmmfd) war M. § a r t m a n n

Sipe nt befonbers in Drientalifdien ©braten überaus betuaitbcrt unb (unterlief! im M.Scr.

fine Syntaxis harmonica liug. ebra., Chald., Syr,, foloie eine Syllabns ling. Ebr. per-

fertisaimn«; 1679 ebierte er ein ©diulfäftlcin, 1680 ©iilbene SJetfunft. ©ein Sieb: „9iun

®ott Bob“ nuifjte einft bei beit oornefimften ©olcnnitäten geritcinigltd) ben Befdiiup madicii,

io 1732 bei ben G-migrantcnbnrdijügen; cbenfo mupien bie Ran toten in ©adjfeit einen Sieuer«

auBfteUen, ;u (rnbe ber (SotteSbienfle adjcit bics Sieb jn fingen.

6
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bcffen 6. ©uftab Hermann nt. 28. 5. 1826 al§ stad. cam. in Tübingen ba§

©tipenbium nicpt erhielt, weil c3 ttacp ber ©tiftuitgSurfunbe nur für ©tubierenbe

auf einer Uniüerfität fei, bie im fürftl. §auS ©aepfett floriere. 2. 9ticolau§

ßaurentiuS ©epenf, faiferl. gelbtoebel, ux. ©rneftine glorentine ©Iimper au§

Sjaina. 8. 9t. ©epenf, Sffpotp. in äöafungen, f 1782. 4. 3Jiaria griboline

mai-. ©rnft ©ottlieb ©apl in Upemar). b. ©priftiane Sorotpea ©djettf mar.

1727 SJJf. © p r i ft i a tt ©Iimper 3") in S3apre, ©ontpeim, Jöaina, bereu %.

fDiarta ©oppia ©upprofpne mar. 3op. (Sari Dito, bereit ©. ©eorg

äBilpelm ©priftian ©ruft Dito in Saucpa 1817 ©iipenbiat. c. Sßpilippme

Suftinc mar. 1. $ßf. 3op. 3)iarcu§ Srapp in SBefieitfelb, mar. 2. 5ßf. ©lifäu»

Stob in Söebpeim (ff.: 3uftu§ griebriep; §ieronpmu§, Slpotpefer; ©ottparb,

st. tlieoL). 6. griebriep © r n ft © cp e it f, nt. 1677, + 1749 in Shnenau,

Sjofmeifter beS grinsen 3ofepp Sentparb bon föieiningen, ftofabbofat, 1723

Dberamtmann in SBafungeit, Hiatpcmatifer, in fforrefponben3 mit ßeibnip, be=

manbert in 5 ©praipen; ux. 1. ©Iifabetp nt. 1702, + 1734, %. beS taif.

aScrgbireftorS im Sannat bott SCemeSbar ©eorg b. Steller unb ©eptoefier bt§

fgl. preufj. ©eneralleutnautS unb ©oituemeurS b. ff. in ©tettin; ux. 2. 9Jiaria,

%. be§ ^ofgericptSabbofaten Sabib ©erber in 3«na, SBloe. be§ Söürgenneifier»

ffagel bon ©cpmalfalben, f 1749 in SIntenau.

ffiuber: a. © r n ft griebricpäBiIpelm©cpenf nt 23. 6.

1724, f 1- 5* 1805, Spofaboofat unb ©tabtfpnbiM bon äBafungen, grünte

lieper ffeimer ber SanbeSgcfcpicpte, ux. ©priftiane SDiargaretpa §eHer, nt 29. 1.

1739, f 10. 3. 1796. Seren ffinber: 1. 3opann ©priftian grieb=

riep SD8 i I p e I m ©epent nt. 1757 in SBafungett, t 1. 8. 1733 als ftofrai

“) 3*tr ©limperfepen ©enealogie (©enfeler lab. IV, 1900): SBenbclin ©Iimper an?

©eptoaben, nt. iit Bieiningen 1520, ux. Stnna granf au8 2Bolfmutp8pau[en; ff.: 1. Baientin

nt. 1555, t 1627, $auptmann unb §anbel8mann in Supl, nobilitiert, fein ©pitappium in

SlctaU an ber (leinen ©otteSacfertiire, nx. HJiaria Qeubncr au» SKeintngen. 2. SllejiuS, trieb

groben Ipanbel mit SSordjeut nad) ©djweben, ux. ©Iifabetp lianbgraf aus Xpentar. Sun

bereit ffinbem war Söenbelin nt. 1589, Xetan in 3Iuienau, t 1654, unb Sopann nt. 1590,

t 1641, Pfarrer in Blefeel«, ux. Slnna SBaltper aus Bieiningen. Bon 3opamt ©liniperS

ffinbern: ©priftiane mar. Bf. Daniel Bleife in BlariSfelb unb Baientin nt. 1621 Bf. 1 1690 in

SBaHborf, nx. ©atparina (Möt) on8 SUieinittgen, I. be8 ©tabtfcpultpei&en ©eorg ffiöfe unb bei

©atparina, X. bc8 ©nperint. 3oad)tnt 3epner pon ©cpleufingen. Bon Baientin ®L ffiitbem

War 3opamt ©Iimper ,§erj. Württemberg. @ep. 3iat unb Äammerbireftor in ©tnttgart, liefe

fiep ben alten Slbclsbrief Baientin ©limper« renooieren al8 „Pon fflimberg*, ux. ©Tbmntp,

X. be8 ffanjlers 3apf; bcffen Bruber ©eorg nt. 1651, t 1134, War Bf- in Slnbftäbi unb

$)5cppetm, ux. ßpriftine, X. beä Bf- Biolfg. Slefier in ffaltenwefipeim. Xeren ffinber waren:

a. 6lia8 nt. 1686 Bf- in Streffenpanfen unb Bfer«borf, f 1744, ux. Mmta 9Jotpnagel;

b. fffriebridj nt. 1689 Mpotp., f 1764, nx. ©lifabetp gäbet, BfarterStocbter au8 3»ari8felb:

c. t' priftian Bf- in t>aina ; d. Stnna f 1752, mar. Bf. ©ottfr. ©raber in Stmmeripaufen,

t 1749; e. ßlara nt. 1698, mar. 3op. £ieiurifp Xrapp, Bf- in üBeftenfelb (nx. 2. BPUippint

3uftiite ©epenf).
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anb 1. 23ibliothefar in Peiningen nach Sflcinroalbg £ob, jupor 3nftruftor bcr

iirtnjefftnneit 2lbelheib unb 3ba, ber £ö<hter bcS §erjog8 ©eorg (Königin

oon ©ngtanb unb fterjogin SBernfjarb bon SBeimar), ein lebenbtgeS 2Irchit> ber

Daierlänbifcbeit @ef<hict|te, Pitarbeiter an gr. Nicolais (SBerlin) Sbeutfdjer

Siblioihef, 1806 S5oImetfd)er beim franaöfifc^en Sntenbanten SJiHain in

Uitimngen, ux. Paria, X. beS SImtmannS 2tutenrieth in ©iebctftabt 1796.

2. © h r i ft t a n g r t e b r i et) © r n ft S d) e n f”) nt. 17. 9. 1759, + 19. 8.

1813, 1823 ©ei)- Kammerrat in Peiningen, ux. SBilbelmine Sophia ©arotine

Dietmar a«8 3tna (K.: a. Sari + 1837 al8 9teg.»9tat in Peiningen (7. ©rab);

b. Shrtftiane Simalie Sch. nt. 23. 3. 1786, + 7. 2. 1853, mar. © a r I

3t u S f e I b,38) Kupferftecher für ©otta in Stuttgart unb 3uftu8 Berthes in

®otha; beren S. g r i e b r i dj 2t r m i n 2t u 8 f e I b nt. 15. 2. 1808 in

Stuttgart, Sßf. in Pöpra, 2)iaf. in Salbungen unb Peiningen, Sup. unb

RÄ. ln SBafungen, + 27. 5. 1885, ux. Paria Ottilie ©irtanner nt. 11. 9.

1812, + 5. 3. 1884 (K.: «. Sttfreb 21. nt. 15. 9. 1838, Stfrof. am ©ptm
uafium bon tpiibburghaufen, ux. gannp SBeph au8 Sßafungen nt. 4. 4. 1847,

t 3. 4. 1903
; ß. 3uIiuS 2t. nt 9. 1. 1841 ©rüft. ©örfcifcper SRenbant in

Sdjlifc, ux. 3ohanna Srtegleb nt. 26. 3. 1849 (K.: Otto nt. 31. 10. 1873,

Helene nt. 27. 9. 1875, ©arl nt. 27. 4. 1877, Subtnig nt 19. 1. 1879);

y. 6arl 2t. + 18. 2. 1845; S. »matte 21. nt 19. 2. 1847; e. gann)) 2t.

t 20. 3. 1878; £. fceinriih 2t. nt. 22. 12. 1853, Pufifer). 3. © a r I S <h e n f

nt 1762, + 1838, 2lmt8faftner auf 2lltenftein unb in Süßungen, ux. SBetii*

rith (K.: 1. gerbinanb fgartmann Schenf nt. 28. 4. 1816, 1836 st. jur. unb

Stipenbiat in ©öttingen; beffen S. ©arl 3uliu8 Paj nt. 7. 6. 1847 in

leiningen, ux. ©teonore ©ngelharbt au8 grauenbreitungen. 2. Paria

©hrifliane Schenf, mar. ©eh* 2tjf. Slot ©ebertShäufcr in Peiningen; beffen

S. ©arl 9teint)oIb ©. 1847 st. jur. in üeipjig, Stipenbiat 1849). 4. SBilhetm

Sthettf nt 1769, + 1835, Kaplan in SBafungen, ux. %. be8 Sup. ©eorgii;

feint beiben ©Ächter berheir. anSßf. ©eorg ©hriftian ©öpfert in

©benljarb8, SBentShaufen; beffen S. Di’, phil. 2trmiu ©öpfert, ©ireftor bc8

") 3b«n fcfjrieb bie ©utoberrin oon ©auerbadj, Scfjilleri müitcrlicbe greunbin unb

Befibii&erin s. 29. Stpril 1782 in SBaHborf in ba» Stammbudj: „9?id»t8 ift ctel unb grob,

at« bit SBfirte allein, toelge bie getiidje lugent un» gibt ®iefeS Sdireibt jum Stnbenfen

>w» pte Sreunbin oon SBotjogen.

"

*) 'Jlad) ff'Ji. Strmin Huäfelb» Stammtafel ber Familie Sluäfelb (1884) ift bet Stamm*
»rt ber Familie Ufijouen bei Sangenfalja (unb Scbönftebt) ;

in Ufenpoben 1717 3of>. SDitcbael

Suäfelb agricola bonae fnraae et mediocrinm bonorum; beffen S. ©eorg + 1781, nx. SInna

fflmm §tlbing; beten S. ©eorg ©ottlob St. ©rof. thcol. in 3ena + 2. 12. 1782; beffen

3 ältejien Söijne oerebdiept mit lödjtern ßbriftian ©ottbdf Saljmann* in Scbnepfentbal

"di Sebrer bafelbft; ßbriftian ©otttieb SBilbdm SU, S. bei 3. Soijne« bei 3enenfer ©rofeffor«,

1 10. 1848 ®treftor ber bafigen Grjiebungianftalt.

6*
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BeprerinnenfeminarS in’Sifenatp. 5. Sari griebrid) ©cpcnt nt. 1777, + 1837,

Äammeragent in Sßafungen.

b. X. beS DberamtmannS griebricp Srnft ©eben! bon SBafungen (p. 82):

S r n e ft i n e 3Jiaria © I e o n o r e © dp e n f bpt. 2. 2. 1732, mar. (Stabt

fefretär S p r i ft i a n 23Iumcnröber in Simenon; beffen ©. SDefjenbem

Slippers im 7. ®rab.

c. S p r i ft i a n © r n ft 2ß i l p e I m © dp e n f, fcofabbofat iti

SBeimar; beffen ©. Spriftian griebricp 1775 ©tipenbiat.

d. © o p p i a © I i f a b e t p a © d) c n f mar. SDlartin 9töfjler, ©tabt

fepreiber in SjelmbredptS.

e. ünna 2Jt a r i a ©epenf mar. Sßf. Spriftopp leubner in llr=

fpring unb ©Itenpaufen; bereu X. SJlargaretpa ©obine Seubner mar. Sopann
£>einricp £ornf<pup, Sanier unb ©eridptSfcpreiber in SBiefenbronn (S.:

1. Sopamt Spriftopp £orufdpup, ux. Siegine Ulfcmer (©. ©eorg Sfiidwcl

griebricp, Pfarrer). 2. 3op. 3acob §ornftpnp, ux. Slnna 2)oroipea £*a

(S. : a. Sopanti 9Jlartin $., ux. S)orotpea Sllbrcdpt, bic 6 Sinber potten:

Spriftiane nt. 1781, Spriftopp 1782, griebrid) 1785, grieberidfe 1780,

Spriftian 1787, Sari 1788; b. 3 u p o n n S a § p o r £ o r n f cp u p, 5|3f. in

SJillingpaufen, ux. Siaria Sparlotte flnoK, beren ©. Sopamt Spriftopp st. th.,

wäprenb bie X. Slara Suftine Sparlottc mar. 81 b o l f 5ß e t e r 23 c cf , $f-

in SllbertSpofen, SJkicpfenftabt unb SDiartt löergel, beren ©. fteinriep Spriftian

iöecf, 23 f. in ©cpmeinfurt, ux. ©oppie Slugufte Sarolitie 23oit auS ©djtoeim

furt; beren ©. Slbolf iöecf, Saufmann, ux. ©ugenic Sepmann au§ Goburg

unb bereit ©. SUei'anber griebrid) nt. 17. 9. 1873 a. 1892 st. phil. in £mlle

unb ©tipenbiat.

SluS 2. Spe beS SIbjunIt S p r i ft o p p permonn in llmmerfiabt

(pag. 81): Üfieter nt. 1659, griebricp nt. 4. 10. 1663, SBaltpafar nt. 16. 10.

1666, Supprofpne nt. 26. 10. 1667, Slnna 2Raria nt. 25. 12. 1670, Satpa*

rina nt. 24. 4. 1674, ©eorg nt. 19. 11. 1675, Üliargaretpa nt. 23. 2. 1679;

Slnna SJlargarctpa nt. 19. 9. 1664, mar. ©alomo iöonfelb, ©ubft. in

©ompertSpaufen unb ©cpulmeifter in SBeppaufen (+ 1738); beffen ©. ©eorg

SticolauS 1787 grciperrl. STrucpfefj'fcper ©ericptSpalter in 2)uiinborf (ux. 1.

SHofine SDampfinger auS Königsberg, ux. 2. ©ufanne 2Bicganb, 2ßfarrcr§toditei

au§ 33argpreppacp 1 1748 (©. 3op. SJiidj. töon fclb 1769 Supplifant, 5. ©rab

lineae rectae).

B. SaSpar©cpeber (auep ©eber), (cf. p. 80)23äcfer, sep.5. 12. 1634,

ux. 21. 11. 1606 ©lifabetp, X. beS 23äcferS 23altiu SBagucr, sep. 12. 7.

1636, patte 6 Sinber: a. GaSpar nt. 1607, 23ä(fcrSfnedjt, 30g 1634 in ben

Srieg, erpängte fibp 29. 12. 1639 in feinem §auS bor beut obem Xor;

b. ©pbiüa bpt. 13. 8. 1608, sep. 14. 8 . 1635, mar. £>an§ Ott, 23ä<fer,
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vulgo SJürbfner 2Je<f ;
c. Katharina bpt. 14. 6. 1610, sep. 21. 9. 1635,

mar. £an§ üubwig S3eer, äöädfcr unb ©dfjlunbwirt; d. Kifriftine ©che ber
bpt 29. 5. 1614, sep. 6. 4. 1691, mar. 1636 SlnbrcaS Strnolb, $£ud)=

fdjeercr; e. ©tifabeif) bpt 7. 6. 1616, sep. 25. 8. 1684, würbe boit ihrer

Mutter an einen faiferl. Offizier berfauft, weit fid) biefe baburd) SRuhe in

ihrem &aufe fdjnffen wollte, entfprang aber imb luurbe bon M. Stühner unb

Senbel 2etb gwei Monate berfteeft, blieb bann 1
»/» Sohr bei ihrem Setter

2up. SBagner in Kifenach; mar. 1. Solbat SpanS ©djepper au§ Silfen, mit

bem ftc */« 3ahr im Stieg war; mar. 2. ein fdjwebifdhcr Leutnant ;
mai'. 3.

Seorg Stern, Sanfter aus Hamburg, ber 1650 burch SebrängniS ber Kalbfuiftcn

ron bort entwich unb hierher fam; bon biefen ftnmmte bie Familie Stent hier,

f. Slnna SJiaria ©che ber f 1683, mar. ©attler Mich. ©ebamberger.

Sou biefen haben K b r i ft i n e ©cheber + 1691 unb St u n

a

flaria ©dheber f 1683 ©tipenbiatenbefseubeuä.

I. 6 h r i ft i n e © ch e b e r bpt. 29. 3. 1614, sep. 6. 4. 1691, mar. 21. 11.

1636 SlnbreaS Strnolb,*®) tCuchfcheerer unb 2Birt, sep. 15. 9. 1690;

beren X. Slgneä Strnolb bpt. 16. 7. 1646, sep. 27. 6. 1675, mar.

7.11. 1665 Meijger ®a briet Söller

t

(Sulter, güllcrt). $eren Stinber:

a. Margaretha SB ö II e r

t

bpt. 26. 3. 1667, sep. 2. 1. 1710, mar. 1.

3of>. 9ticol Sauterbach, Saber hier, sep. 27. 3. 1695; mar. 2. Soft Martin

Suttner, Hafner unb Kngelwirt 1697 ; bereu X. Margaretha Sarbara Siittner

bpt. 18. 3. 1700, mar. 3 o h- 91 i c o I 2 e u t h e u f e r, Säger, 1731 ; beren

I. Sobanna Katharina Kiifabetba 2eutheufcr bpt. 4. 10. 1734, mar. 1.

3 o b a n n Slicol 9i o nt m e I, Dberf örfter in SSeilSborf ; mar. 2. 3oh.

Stiebrich Kart 9ientfd&, Säger; bereit X. ßouife Henriette Stemmet bpt 9. 7.

1773, mar. 3 oh- SlnbreaS Stönig, §erj. Stammerbiener, cop. 19. 3.

1807 ; bereu St.: Karl ijjeinricö Stönig nt. 8. 2. 1808, st. tb. 1824, ©tipenbiat

1827 ; 3oh- @eorg ©oltlieb Stönig nt. 12. 7. 1809.

b. SohannSötlert bpt. 1. 3. 1671, sep. 19. 1. 1710, ux.

15. 11. 1700 SDorothea SBolf; beren X. Margaretha Dorothea SöHert bpt.

18.5. 1702, sep. 12. 11. 1758, mar. 28. 7. 1722 Mefcger ©otttob
©eeger sep. 23. 2. 1748; bereit X. Stttna Margaretha SBarbara ©eeger

bpt. 7. 3. 1728, sep. 29. 4. 1792, mar. 12. 7. 1755 © e o r g ShÜiPP

®) ®er ttrafiiie ber SlmoIbS, Gnbreä Strnolb 1504 f)ier Staftenmeifier; fein 1. 3of)u

Simon, ein reicher unb iocifer Sllann, 1528 flonfnt f 1530, beffen llrenfelin Sicgiim Strnolb

ut. 1617, f 1659, nmr. 3ot)ann Sauerbret) aus Iljemar, gelehrter Senator nnb geiftt. Unter*

geric^iäaffeffor hier ; bereit S. 3of)«nn S., nt. 10. 9. 1644, a. 1694 ötijmnafiatbireftor in

ffoburg unb 1700 iftrof. in ®rfurt, t 4. 12. 1721. Sion einem 2. Sohn bes ©nbres Strnolb

iwmmten Oeifttidie in SJicbriß unb tßferäborf, fotoie ,§ofaboofaten unb StubiteurB f)’er

(«f. ©enfiler Xab. I, 9 sq.).
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SH n i g, ffammerlafai, + 13. 6. 1818. $eren Sfinber: 1. Martin ff ö n i g

bpt. 13. 11. 1757, t 24. 8. 1838, ux. 2. 3of)anna §aupt; beren X-

Sobamta 3Rargaretba Stöntg nt. 16. 10. 1810, + 27. 7. 1851, mar. ©<bmiebe=

meifter e i n r i d) © d) m i b t in Sirfenfelb nt. 9. 6. 1807 ; bereit X. 3obanna

grieberide ©dtmibt nt. 9. 4. 1840, mar. ßanbteirt S^riftian Ullridi

in SöeilSborf nt. 24. 2. 1833; beren ©. Sari 3uliu8 UHridj nt. 6. 2. 1867,

ßebrer. 2. 3 o b a n n a SRlargaretba ff ö n t g bpt. 7. 4. 1761, + 1844,

mar. 1788 Söder 3 o b a n n e § 2JJ e
fc g e r nt. 1760, f 1841 ; beren X.

Soljaitna Sbriftiane Henriette SIRe&ger nt. 5. 3. 1792, + 28. 5. 1823, mar.

SbrtfHan SR i 1 1 tu e g t r, Suttner unb ©afttoirt in §äfelrietb ; beren ©.

©ei), §ofrat Dr. pbil. Srnfi SRitttoeger bi« cf. Sbenrett. iafel pag. 60.

3. 3obann 8lnbrea§ ffönig nt. 4.8. 1767, f 26. 1. 1844, SRegierungg;

bote Ijter, ux. Saroline Siegine ©opijia Xrautfdjei, f 16. 3. 1852; beren X.

SRoftne Sarbara Ätönig nt. 26. 7. 1801, + 10. 3. 1862, mar. 1. 9. 1832

©ebreinermeifter 3 o 0 a n n 91 i c o I St a m b a dj, f 12. 6. 1839 ;
beren X.

Stmalie ff. nt. 19. 10. 1834, + 31. 3. 1892, mar. 16. 1. 1857 ©eorg
Sljriftian SlmanbuS ©djönetoolf, Sürgerfc^uIIcfjrer unb ffantor

an ber ©tabtfirebe b'ft t 20. 1. 1892 in ©djmiebefelb ; ff.: 2J!aria Stofalie

Saroline 3ba nt. 2. 7. 1858, f 29. 1. 1896; Somelie Smilie ßina nt.

21. 9. 1860, mar. 25. 4. 1889 ßeljrer Sari ßutljer (ff. : SjanS nt. 3. 7. 1890,

Surt nt. 20. 1. 1896, 2>ora nt 1. 1. 1901); Souline Slara nt. 17. 9. 1861,

mar. 31. 5. 1887 ffantor Srtoin §enfel (©. grifc nt. 6. 9. 1888); griebridj

ßubtoig nt. 10. 11. 1862, Sf. in ©djmiebefelb, SeiBborf unb an tjiefiger

©tabtffrdje, ©tipenbiat 1884 (10. ©rab), ux. 6. 10. 1887 Slnna, X. beS

©teuerrateg Sari Streß ^ter (ff.: ÜJlargaretba nt. 11. 2. 1889, Sari nt. 2.5.

1890, Jperntann nt. 19. 2. 1893, geleite nt. 2. 4. 1895).

n. Slnna 9Jlaria ©djeber bpt. 11. 10. 1620, sep. 3. 3. 1683,

fiel, als fic im SrauijauS SSJaffer fdjöpfcn tuoHtc, in bie fiebbeifje Sraupfanne,

mar. 25. 11. 1651 Stidjael Srfiamberger, ©attler. ffinber: 1. ©attler

SR i c o I ©ebamberger bpt. 23. 7. 1652, sep. 13. 5. 1690, ux. 1. Sarbara,

X. beS ©erberS SRicol ßanggutb, sep. 29. 2. 1684; ux. 2: 28. 10. 1684

Sarbara, X. beS SlepgerS ©abriel SöHcrt, bpt. 17. 10. 1659, sep. 20. 1.

1710. ffinber: a. SobonneS SraSmuS ©d). bpt. 9. 1. 1684, SEudjmaeber,

ux. ®orotbea SIRargaretba, X. beS £ud)mad)er§ 3 o b a n n SR 5 6 n e r, + 9. 2.

1757 ünbcrloS. b. 3Igne§ ©ebamberger bpt. 2. 8. 1685, sep. 10. 3. 1762,

mar. 8. 7. 1710 £ud)mad)er 3 o b a n n SDl artin SR ö § n e r bpt. 25. 8.

1680, sep. 25. 4. 1762. (3. 31. ©en&Ier Sab. m, 527 sq.) Ratten 4 ffinber:

I. Slnna Satbarina SRöfener bpt. 1. 12. 1712, sep. 25. 4.

1760, mar. 22. 11. 1735 ©djubmadjer Salentin griebrid) ffübn”
bpt. 5. 10. 1707, sep. 27. 6. 1743. 2)crett ffinber: a. 3obonu Saltijaiar
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ü t) u e r bpt. 28. 8. 1737, Sßf. in SBebfjeim (cf. ©benretterfdje Safcl pag. 58:

Jtfüljiier, ßbcrläitbcr, Sftitttoeger, $önu jc.).

b. 3oI)ann PliaS ©^riftop^ Hübner bpt. 5. 9. 1743,

Kaufmann, Sürgermetfter, Steuereinnehmer ;
ux. 1. 9J?aria Piifabctha, X. beS

2Jiirgermeifter8 ©corg gr. §ohnbaum cop. 9. 1. 1772, sep. 1. 5. 1784. bereit S.

P h r i ft i a n £ e i n r i dj ff ü h n e r in PiShaufen nt. 25. 10. 1772, ux.

2Jlaria Henriette, £. beS 9tat8 ßubtoig gr. 9tonne hier» cop. 21. 5. 1801.

Seren S. Dr. phil. Parigriebrichßubtnigffühne r 40) nt. 26. 4. 1804,

©upertnt. in Saalfelb, Sirettor ber DJluftcrfdjuIe in granffnrt a. 9Jt., Stipenbiat

1824, f 11. 9. 1872 in granffurt a. 3«., ux. Sibelljeib grieberiefe ßonife,

X. be§ DbermebiäinalratS Dr. Carl & o h n b a u m, nt. 8. 7. 1810 in $>clb=

bürg, cop. 18. 7. 1832, + 1885. Seren ffittber : a. Plara ff. nt. 4. 7. 1835 hier,

b. $einri<b ff. nt. 10. 3. 1835 hier, ffoufmann in 9HarfeilIe, + 3. 3. 1900,

ux. Pmmi 9Mhh «u§ ParlSruhe. c. 91 u g u ft Ponrab Sheobor
ffühner 41

)
nt. 12. 6. 1836 hier, Dr. med., 1859 9lff.=8lrjt im 9Jteining.

3nf.=9ieg. (jefct 9t r. 95), 1861 9ff)i)ftfu§ in ßeheften, 1865—82 in ©räfen«

tljal, 1882—84 in PiSfelb, 1884—96 Slrjt in granffurt a. 9)1., feitbem in

Poburg ;
ux. 1. 2BiIbelmine ©erolb au§ granffurt a. 9)1., t 1884 (ff.: Pari

nt. 4. 2. 1866, Steuerbeamter in Dftpreu&tn ;
9)lathilbc nt. 7. 7. 1867,

f 2. 2. 1895; 3Jlaj: nt. 15. 5. 1870, ffaufmann in Punta Arenas (Süb*

amerifa), ux. SUice Seiljape an8 Srflffel; Sßaula nt. 4- 11. 1874, ßehrerin;

feierte nt. 9. 3. 1880, 9flalerin)
;
ux. 2. Sünna ßtpfclbecf nt. 1860 (ff. : 9lnna

nt 1894). d. Sfitbolf f 1838. e. SRaphaei ff. nt. 28.11.1839, ffaufmann,

f in ßonbou 1900, ux. 3fa6cßa §eatb nt. 1840 in 9)lanchefter (ff.: Pharli)

nt. in ßonbou 28. 11. 1866, Slbbp nt. 27. 11. 1869 (mar. 3ac. ®Iubb,

*>) Dr. Karl ftüpner 1826 2eprer am Stotine’fdjen 3nftitut hier, 1833 3ufpeftor am

Seminar, 1837 Weftor in Saalfelb, bann bort Superiittenbent, 1851 Sireftor ber granf*

furter SJtuftetftpute, feit 1867 im iJJenfionäftanb; fdnieb: Spflrfnger Riitberfreunb (in uielen 9Iuf>

lagen »citnerbreitet), gefibücblein (1833), baS 'Jtealfdjultoefen in Cparafteriftifen (1843), bie

fflepeimniäuoHen im Scptofj non (SiSpaufen (1852), Spbagogifcpe ^Jeirfragert für (Fitem unb

2d)ulmdnner (1863), Sidjter, ijjatriard) unb Witter (1869).

*>) Sd)riften non Dr. 91 n g u ft ffühner: Sie ftunftfepler ber 'Ärjte uor bent gorum

ber 3uriften. Ser ärjtlidje Stanb unb beffen befonbere öefapren. ©anbbttcb ber Statur*

beiltunbe. SiätetifcpeS .üanbbud) für praftifdje 'Jlrjtc. panbbuep ber pppfilaltfcp*bi&tetif(pen

Sperapie. ©efunbpeitspftege unb naturgemfiffe fiebenämeife. .pfiublidje ffrantenpftege. Sie

9te»enfd|ioäd|c mit befonberer SerücffidiHgung ber C8efdjled)t8nertienfd)toä(bc. $pgiene ber

9)erfon unb iirjtlicpe SRatfdjHge sur Serpütung befonberer ffrantpeiten. Teilung ber ©idjt

unb fforputenj. Sie SBeoöIferungbfrage unb ipre glfldlitpe Söfung burtp bie grau. SSlut*

emeueruttgäfuren burdi natürtiepe TOittel. Sic (Mallenfteinfranfpeit. Über beit Stplaf. Sa®
S9udi ber Üttutter. ©rfte .pülfe bet ©rfranfungen mtb llnglüdsfäden. ÜJtannegfraft ober

Leitung fcjrucdcr Sdjtnäcpen. Sejruetle §ppodjonbrie. Saju notp japlreicpe populär.mebijin.

Sdjriften pfeubonpm im §tjgien. Serlag Bon @Iaru8 (Scproeij).
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©eifilieper), ©rofi SucfS ©Ioupp Slimp nt. 15. 2. 1873). f. £ubffiig ft. nt.

16. 2. 1841, SRentier in Heibelberg, ux. ®mmi tjifd^er t 17. 2. 1906 (©.

:

ällfreb, nt. 14. 1. 1873, Offner a. SD., ux. Sofeppine ©obbearb au§ Srüffel,

bcren ©. SRicoIauS nt. 1905 in Srüffel). g. SJJauIine nt. 31. 5. 1842,

t 29. 10. 1900, mar. 2Raj Henbfcpel, Sueppönbler, Herausgeber beS „STele-

grapp" (fturSbuep) t 30. 1. 1906 in tjranffurt (ft.: ®mma nt. 22. 6. 1869;

SRubolf nt. 1. 7. 1873, Kaufmann in granffurt ; Stnna nt. 11. 7. 1877,

mar. Dr. ©rnft SBecfer auS Sarmftabt, Slffifient an ber Uniberfität Heibelberg).

h. dtntna nt. 25. 7. 1843, ßeprerin. i. ßecil nt. 2. 4. 1845, Kaufmann,

t 1898 in granffurt (ft.: Simalie + 1848).

II. Sodann Saltpafar SRöfjner, <S. beS 25. 4. 1762

t EuepmacperS 3op. SIRartin SRöfener, bpt. 19. 2. 1720, sep. 12. 4. 1782,

Eäupmadjer, ux. ©tfabetp, X. beS Saljburger (Emigranten ©eorg Sädjler,

t 1792. ft.: 1. Slmta 3t. nt. 1746, mar. Xucpmacpcr änbreaS SReuter.

2. ßpriftopp SR. nt. 1750, f 1832, Jatcpmaeper, ux. grieberiefe £oben-

ftein f 1815 (ft.: a. ©priftiane 9t. nt. 1775, +1847, mar. SSalentin Sfmenbt,

SJeifjgerber, + 1847. b. Henriette SR. nt. 1778, + 1822, mar. änbreaS

SRtauer, ftaufmann, + 1845. c. 3>orotIjea SR. nt. 1781, mar. ß a S p a r

Sauer, ftantor in ©treufborf, + 1829 (ft.: a. ©priflopp S. nt. 1805,

+ 1829, SCppograpp. ß. ßarl Sluguft S., ©cfjullefjrer in Sftupperg. y. griebriep

ßubtnig 93. nt. 1811. 8. SRieparb 23. t. griebriep S.). d. SDtagbalena 9t.

nt. 1783, + 1863, mar. SRicol ftoep, Huffcpmieb, + 1831; X. Stugufte ft.

nt. 1814, mar. ßarl StR e p e r o t p, ftupferfteeper, nt. 1813, + 1848 (ft.:

. Hermann SIR. nt. 1836, ftupferftedjer. ß. ©uftabine ßaroline SDt. nt.

1839, mar. 1867 Hugo SßetterS, ßpef beS fartograppifepen SnfiitutS liier,

fiuberloS). e. ©lifabetpa 9tö6ner nt. 1795, + 1867, mar. SlRepger S c t e r

21 m b e r g + 1848 (ft. : Heinrich nt. 1818, SIRargaretpa nt. 1822, Katharina

nt. 1824, ©eorg nt. 1826, griebrid) nt. 1831, grieberiefe nt. 1833).

3. 3ohann£orenj9tö6nernt. 1753, f 1818, Siucpmaeper,

ux. StRaria, X. beS ©afüoirtS §um 23rauiten 9tofj pier SDaniel ©erbig + 1804

(ft.: a. grieberiefe nt. 1785, mar. Söder SIRepger. b. SDaniel nt. 1787,

+ 1812, SEuepmaeper, im ruffifepen gelbjug. c. ©buarb, SEucpmaeper, + 1861.

d. 3op- Heinriep nt. 1793, + 1854, Suepmacper, ux. ftatparina Seer + 1851.

ftinber: a. 3opanua 9töfjner nt. 1826, + 19. 12. 1893, mar. Söder=

meifter ©eorg 6 a 8 p a

r

S e t e r pier, + 1870 (ft. : «. SlRartin SJJeter nt

7. 1. 1857, ©tabtfefretär pier, ux. Henriette SErepie nt. 26. 1. 1856; bereu

ft.: g-rieba nt. 3. 6. 1884, mar. 10.5.1905 S+iDftafftftent Hermann Hepwarnt;

ßmnta nt. 18. 12. 1885; Sernparb nt. 1. 9. 1893. ß. Seruparb Seter nt.

. 8. 1858, Säefermeifter, ux. 1. StRaria Soppie ©mnta Seer nt. 9. 3. 1862,

+ 21. 8. 1883 (X. Hebloig + 1803) ;
ux. 2. ©arolirte Hopnbaum auS 9iobaep
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nt. 4. 8. 1858, + 10. 9. 1899 (ff.: Smil gr. 9Jta| + 1890, (Sari Sbuarb

t 1, 8. 1903); ux. 3 : 2. 12. 1900 Henriette Smilie uenoittuetc ©eorg Sßeter,

geh. ffrieg nt. 27. 9. 1858 (ffinber s. S). y. Stnnta Sßctcr nt. 6. 4. 1860,

mar. 9. 10. 1881 fianbgeridjtSfobift Sari 3 * n 11 in Sßteiningen nt. 1. 3.

1857 in Cftheim (X. 9J!aria nt. 19. 6. 1883). S. ©eorg Bieter, 23ärfer--

uieifter, nt. 3. 12. 1861, f 3. 6. 1896, ux. Henriette Smilie ffrieg (ff.:

'Daul Smil 23oIfmar nt. 16. 12. 1889, 3oI)auna 9tofa äßilhelmme nt.

24. 2. 1895).

b. grieberiefe Dorothea 9t ö fj n e r nt. 3. 7. 1830, + 14. 4.

1900, mar. ©djubmadjermeffter ©eorg Sari ff a i f c r nt. 5. 8. 1829,

t 9.7. 1902; ff.: a. ©uftao nt. 14. 12. 1857, 23ureauborfteher, ux. ©opljia

X^erefe ffrieg nt. 5. 2. 1865, X. be8 3intnicrmeifter8 fgcinricf) ffrieg unb ber

Smilie Slinenb (ff.: Srnft Sßilheltn ©eorg Sfurt nt. 23. 12. 1885, Sehrer;

8mo Sßaul nt. 14. 2. 1889, ffaufntann). b. Slnna nt. 1855, mar. SIbolf

SBerner in Stitfdjenljaufen (X. 3J?aric).

4. Henriette 9tßfjner nt. 1757, f 16. 12. 1826, mar. 3 oh«

21 u g u ft ißapenbief, Sjoflichterjteher, nt. 1741, + 1817 (ff.: 1. ©enriette

D. nt. 1792, mar. £>eitiri(f) ffraufd) ;
2. ßaurenj Sß. nt. 1794, +1848, 3iegler,

fpäter Sei. befs ©afthofeS jum braunen 9tofj i)ier, ux. Sltfabetha Stäljnert

au§ 3J?erjba<b, + 27. 3. 1839 (ff.: a. Smeftine nt. 27. 6. 1816; b. Xherefe

nt. 31.8. 1818; c. ©eorg, 1846 nadj Slmertfa, +1872; il. feeiurid), 3iegelei=

befifcer, nt. 20. 8. 1827, + 11. 4. 1897, ux. Slugufte ©onnefelb nt. 20. 8.

1830, finberloS ; e. Sbuarb nt. 5. 6. 1830, 3ieflcleibefitjer, ux. Sophie ©Hubert

au§ ;)iobad) nt. 19. 3. 1832 (ff.: «. Srnft nt. 4. 11. 1854; ß. Slifabetl)

nt. 22. 8. 1856, mar. SBernljarb © d) m i b t, gahrtfbefi&cr (ff. : 9fiinna

nt. 4. 7. 1876, mar. 25. 3. 1901 Dr. phil. §ugo ©nüg mi§ ©onibcrt§-

Ijaufcn, Oberlehrer am Gymnas. Georg, hier (ff.: ©iiuther nt. 15. 12. 1903;

üMtrube nt. 21. 5. 1905); Sbuarb nt. 20. 4. 1879, Siefcreubar). 3. ©eorg

Dapenbtcf nt. 1799, SBäefer, ux. 9Jiargaretha äöittig.

III. 3 o h an n a ® o r o t h e a 9)lagbalena 9t ö fj n e r l>pt.

14. 1. 1724, + 22. 10. 1805, mar. 18. 7. 1747 3 0 h a n n SMnbrcaS
Srnft 23 e d) m a n n, flaufmann unb 23ürgermeifter hier» + 7.4. 1775.

Deren ©. 3 o h a n n 23 a 1 1 h a f a r 23 e d) ut a tt n 42
) bpt. 28. 10. 1757,

,J
) 3of)aim Salttjafar fBedjmaim, 3. beä lucfjmadjer« unb Staufmaim« Graft Vfnbreass

tWimann (f 7. 4. 1775), urfpriingtid) Xucbntadjer, bann '-Begriittber bes loeitljtn befannten

'^idwitabaufe« 3ofj. Saltfj. Secfmtann, nactj ifjm fortgefiiljrt non feinen Söljnen fiubttig unb

Jrit, feit 1836 mit Gart Srctfcfjueibcr, 1840 »ott feinem Gnfcl Stlmin Siontie (t 1878), bamt
»on beffen in gto&en heutigen unb fjottänbifcticn §anbet»ftfibten ausgebilbeten 2of)n itommersieio

™t fferbinaitb 9)onne; feit Jtuguft 1901 mit ben ®cf<f)äft8tcilfjabern Kaufmann Otto shmolb
unb ffiolbemar X) oerfrt) au« SJieiningen. 1. Februar 1880 lOOjäljrigeä 3ubitäum bets ®roß-

bonbiungä&aufea (cf. meine Gfironif ber Stabt $itbburfll)aufen p. 129—131).
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Kaufmann, + 2. 7. 1834, ux. 20. 10. 1789 Sophia Cflifabetfja SMIfjclmine,

f 18. 8. 1818, £. beö gißjjfommiffarä .§eim in Seuleitroba. Kinber: 3ob-

Srriebr. 2BiI£). 23-, Kaufmann, nt. 16. 8. 1791; Sßljilippine grieberiefe 3Bil-

fjelmine 33. nt. 4. 5. 1793, f 22.12. 1842, mar. 21.6.1811 Dr. th. et phil.

(Sari ßubmig 91 o n n

e

43
) nt. 6. 12. 1785, + 17. 7. 1854, Jgofprtbigtr,

0.#f., (?pf)oru§ unb Dberfonftfiorialrat fjter, bcr ^ßeftalojjt £fmringcn3,

1819—1834 ©eminarbireffor, 1818 Vegrünber ber Storfgritang, 1848 im

Srmiffurier Vorparlament, Verf. be§ flaffifdten 9teformation§büdjIein8 (cf. Sita

ß. 9tonne8 bon (5. Kühner in meiner (S^roniF ber ©tabt ftilbburgp. p. 68—80).

Ä.: 1. Iljeobalb Vtajimilian 91. nt. 10. 3. 1812, ©taatSanmalt in

©aalfelb, 3uftijrat, + hier 22. 5. 1883, lebig (©tipenbial 9. ©rab).

2. Sinfonie Slugufte Slbel^eib 9t. nt. 18. 11. 1814, + 16. 8. 1881,

mai-. 13. 2. 1838 Dr. phil. ®rnft Valtljafar äßölfing 44
) au§

,a
) Sou ber gamilie Dornte im tRtjeintaub (narf) ©umbrecht) ßontab Könne 1319

beutfdp. DrbenSritter unb Stomtur in ©acbfenbaufen. Xeffeti ®nfel 3obaun 1400 in ©reiten-

ftein; ©embarb, Dr. jur., Kitter bon 3erufalem, lombedjant unb Stimmern in Dfaini,

®borberr ju ©t Silben; beffen ©ruber« ©ol)n 3obaun 9!. 1505 Tfürftl. ©effifd)er Kat unb

Slmtmann in ©tbenberg (?); ©ebbarb 9t. f 1600 als Shirmainjfdjer Cberjägermtrittr;

©eorg griebrid) 9t. 1650 Oberborfteber ber ©cffifdien Diiterfcbaft unb ©ater bes 3«9
griebrid), Sturbraunf<bmrig’fd)en Iragoner-Dberften. 3be SBappen: fcbloarjcr Sfbter in blau-

golbenem Stf)ilb ; auf offenem ©eint blaue Dtübe mit fitberncm Sluffdjtag unb golbener

Ouafie (©ebeutung: bober Staub, Xreue, ©eftänbigfett). lae beseitige gamilien-SBappra

führt eine 9tonne im ©cbilb. — 3°bann ©eorg griebrid) 9tonne t bor 1746, 3nfti}rat unb

SlmtSrictjter in 3<bter8bau[en, ux. ©elene Dtaria 'Ulütter ; beten Stinber: 1. ©ottfrieb ©arou

bon 9tonne f 5. 12. 1765 in SBeimar, Dr. jur., Orb- unb ®erid)t8berr auf ©bringSbof,

Oberibeintar unb DteHingen, ffleimar’fcber unb ©ifenacber Sirtl. Web- Kat unb i’anbf<baft*>

faffenbireftor, geabelt non Steifer granj I., ux. ©ftp. 2. griebrid) (Sbriftian 9t. nt 3. 11.

1714, Slmtmann unb Striminalrat hier; beffen Stinber: a. 9t., SIböofat unb Slmtefefrrtär in

Sonnefelb; b. ßubioig griebrid) nt. 11. 1. 1749, + 29. 8. 1788, 9tegierung8rat b>«. “•

3obamta SBöIfing au« Dümbilb nt. 27. 11. 1760, + 27. 1. 1837, Sfinberfrau ber ©erjogi.

Stinber (bie „grau Dätin*); beren ©. DStD. Dr. Karl fiubmig 9tonne (cf. oben) unb Zocfiter

Dtaria ©enriette, mar. ©ofbrebiger ®briftian ©einritb SMbner; c. ©einrid) tSbriftian, ©ofrat

in granffurt; d. Xocftter 91. mar. 9teg.«9tat Iröbert; e. Diaria mar. ©farrer ©aalmüHer.

3. Oobann Sibam 9t. nt. 31. 12. 1716, + 9. 4. 1759, Stonfift-Slff. unb ©ofpreb. hier unb in

®i8felb, ux. 1. ©abit; 2: ®atbarine non ©anben nt 1729, t 23. 2. 1742; 3: Dtaria Clifa-

betb ®rbmann ut. 1732, f 26. 5. 1759. Son 3<>b- Mbam Könne ftammen bie meftfälifdwn,

rbeinlänbifcben unb boHänbif<beit 3»eige ber fjamilie ab. 4. 9t. 9tonne mar. StommiffionM

SBeibner in ®otba. 5. 9t. 9ionne mar. ©aftor Iröbert.

44
) ®.©. SBöIfing, biele 3abre lirigent be« 3nftitut8, be8 ©ufi. Stb.-SereinS, be8 grauen-

oereiitS unb 5rieben8rid|ter, feit 1854 Dtitrebafteur ber lorfjeitung, fdirieb eine ©iograpbit

©bil. Dfelan<btbon8 unb 3uftu8 3oua8, eine SlatecbismuSertlärung unb ebierte mit Dt. Änbing

1851 eine fiiturgic. ©ein ©obn Dtaj nt. 8. 9. 1847 Silar am lom ju ©remen, 1875 lioifton*-

Pfarrer in granffurt a. Dt., 1876 bei ber @arbe=3nfanterie-Itoifion in Berlin, 1887 ©arnifon-

Pfarrer ju Dtainj, 1890 Dtilit-Oberpf. in ©ofen, 1896 in ©erlin, 1905 Goang. gelbpropft-
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Söefjrungctt, nt. 18. 11. 1806, + 22. 5. 1876, Superint. mib ft9t. (ft.: a. Stuta

ut. 5. 2. 1839, mai-. Dr. jur. $ r i e b r i ei) $ i 1 1 m a r, 9131., 3uft.=9tat in

3)teiningen, f 1891 (®. ®oni, mai-. 1. Leutnant ü. SBaffetüife auS ©otba;

mar. 2. 3Kfljor Otto Beriet (S. grifc nt. 1894). b. 2Jtatl)iIbe f 17. 2. 1859.

c. grieba ©ebtoig ©life nt. 21. 6. 1844, + 28. 2. 1878, mai-. ©aupttnaiiu

OSIar ©ifce, finberloS. d. 3Kas ©mft gerbinanb nt. 8. 9. 1847, Stipenbiat

1866—68, ebang. gelbpropft in 33erlin, ux. 271ely ©djumadjer auS Sremen

(ft. : SBiHQ, cand. jm-.
; grifc, ftabett ; ©Da).

3. Sophia 3ulie ©ertrub 91. nt. 18. 3. 1816, + 30. 12. 1816.

4. ©rieb Stlmin ßubloig 91. nt. 30. 1. 1818, t 25. 2. 1877, ®ro&=

faufmann, ux. 18. 11. 1844 ©Iife Scpeller nt. 4. 4. 1824, ®. beS 17. 6.

1863 in 9iübe3behn + SBeinbänblerS SSlilfjelm ScbeHer bi«, gu bereu 80. ©c=

burtStag bereu Stinber 9Jtf. 10000 für IjieftgeS SllterS^eim flifteten (ft.:

a. gerbinanb 9t o n n e nt. 3. 1. 1845, ©rofjfaufmann, ftommergienrat,

ax. 20. 6. 1876 ©lara 9lonne au§ Hamburg, nt. 21. 12. 1856 (St. : ©btoin 91.

nt. 26. 8. 1877, + 13. 5. 1900, 9teferenbar, gu beffen ©ebädjtniS bie ©Itern

im 3uni 1900 3J?f. 3000 bem ©pmnafium bi« unb 9J!l. 1000 ber fauf=

mätinifeben gortbilbungSfebule als Stiftung übermiefen; 9Jtargaretba 91. nt.

29. 8. 1884, ©lifabetb 91. nt. 26. 9. 1887). b. 91 i eb a r b 91. nt. 13. 11.

1846, SlmtSrat auf ©eibau bei 9HmIau, nx. 5. 10. 1875 Helene 9tupredjt

au§ ftertfdmb bei ßeutben (St.: ßiefel ©lifabetb nt. 20. 7. 1876, + 18. 3.

1881; grifc nt. 1. 2. 1877; 9»aj nt. 4. 3. 1882, + 3«Ii 1882; fturt nt.

28. 9. 1884; 2BiUb nt. 5. 9. 1897, + 1. 12. 1897). c. § er mann 9t.

nt. 14. 10. 1849, 9Jtajor a. $., lebig, in SßieSbaben. d. ©buarb 9t. nt.

13. 7. 1854, Oberamtmann auf Scblotbeim, ux. 25. 5. 1887 9JtagbaIena

Söcf auS Sabor in Seblefien, nt. 8. 6. 1863 (St.: Slnna nt. 13. 2. 1888,

©ilbegarb nt. 2. 1. 1891, ©an8 Sllbredbt nt. 8. 9. 1894).

5. S3ernbarb ©ermann Stöbert 9t. nt. 24. 10. 1819, + 21. 5. 1820.

6. ©ermann Dtubolf 3 o b a n n e 8 9t. nt. 11. 6. 1821, + 18. 5. 1897,

1844 als st. theol. Stipenbiat, 9tebafteur ber SDorfgeituug, ux. gannp 3acobi,

%. beS ©ofabbofatS ©eorg 3acobi bi« unb feiner Sem. Slugufte + 4. 1. 1850

gorberg (ft.: a. ßubloig nt. 20. 6. 1853, Suebbünbler, f in Slmerifa 1904,

lebig; b. Sari nt. 26. 10. 1854, ftaufmann, + 1886 in ©übafrifa, lebig;

c. Slugufte 3ulie nt. 20. 4. 1856, mai-. 18. 7. 1875 Dr. jur. h. c. Sllbert

Hnger«) auS ©räfentbal, nt. 19. 12. 1841, DberlanbeSgericbtSrat, ©eb.

4S
) Dr. Sllbert Unger, Serfaffer beB $atibbutf)tä beS im (jerjogtum ®.>2Reiningen

geitenben partifuiaren 5priuatrcd)t8. £>ilbburg|)aufen, Steffdring 1889—1898 (I—IH), ber

Kedjtiimittel im Serfahren ber freimütigen ©ericbtBbarfeit nad) SRcidjBredjt in ber 3«iifärift

für beutfeben ßiuilprojefi söanb 34 unb mertooUer 3IM|anb!ungen in ben txm ibm rebigierten

Siättem für Siecbtäpfiege in Ibüringen. — Dr. Siubolf Unger, SSerf. uon .(lamannB Spradj«

epeorie im ^ufantmenbange (eine« ®enfenS. ibiündjen 1905.
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3uft.=9tat in 3ena, feit ©nbe 1905 in »enftonSftanb in 3J?ün(gen (S. Slubolf

nt. 8. 5. 1876, Dr. phil., »riüatbojcnt für beutfcge ßiteratur in 9Jtün<gen)

;

d. 9tubolf nt. 18. 5. 1858, 9led)t»fonfuIent in Berlin; e. ©mma 3Jiaria nt.

14. 11. 1862, mar. ©auptmann grig ö. Dtterftäbt (ft. : Slfta unb Slcgirn

7. 3 u I i e Xgcrcfe »auline 31. nt. 20. 2. 1823, f 3. 10. 1851, mar.

Dr. phü. 3oganne§ © i e b e I i 8,
4
*) »rof. an giefigem ©gmnaftum, nt.

15. 5. 1817 in »äugen, + 8. 10. 1867 gier. ©.: ©rnft nt. 1. 10. 1847,

Dfoitotn, SRebafteur ber Xorfg., ux. 17. 2. 1870 ©mma, X. be» Xomänen»
padjter ©arl SBidf unb feiner ©cm. ©griftiane Xriibenbadj au» Xüngeba, in

ÖpferSgaufen nt. 21. 11. 1844 (ft. : a. ©arl nt 24. 11. 1870, Oberleutnant

im 106. ©a<gf. 3nf.=9leg. in ßeipjfg, ux. 3J!arta ©ggert nt. 3. 5. 1878,

gabrtfbefiger»tod)ter auS ßeipjig (X. 3oganna nt. 1. 7. 1905); b. 3oganna
nt. 29. 9. 1871, mar. SRubolf ©egrn, Dberlegrer am SRcalgtjmnafium in ©aal»

felb (ft.: Sßerner nt. 24. 10. 1897; ©lifabetg nt. 28. 10. 1899); c. Helene

nt. 29. 9. 1871, mar. Dr. phil. ©ugo ©erbft au» »erltn, Oberlegrer am
SRealggmnaftum in HJteintngen).

8. ßubtnig ©ottgolb © b W i n Stubolf 51. nt. 6. 5. 1824, f 26. 11. 1900,

©rofsfaufmantt in ©amburg, ux. 21. 5. 1853 Slbelgeib, X. be? ßejifograpgen

©gmnafialbireftor Dr. griebricg ©arl ftraft in 9torbgaufen, nt. 25. 5. 1828,

t 21. 4. 1895 (ft.: a. 3ulie nt. 19. 1. 1855, mar. 6. 10. 1876 »afior

3)1 a e ft n e i f e I in ©panbau nt. 29. 6. 1845, f 19. 8. 1891 (ft. : ©lara

nt. 30. 9. 1877, SBalter nt. 12. 8. 1879, SJtaj nt. 8. 4. 1881, + 2. 6. 1902,

lllricg nt. 4. 7. 1883); b. ©lara nt. 21. 12. 1856, mar. 20. 6. 1876

gerbinanb 9tonne cf. 9tr. 4; c. ©milie nt. 7. 10. 1858, mar. 7. 5. 1887

Otto greubcnberg nt. 7. 1. 1846, ftaufmann in »erlin (ft. : ©btpin

Otto nt. 24. 9. 1888, grieba nt. 10. 7. 1894, »aul gerbinanb ©btöin nt.

3. 1. 1902) ;
d. 3)taj 31. nt. 13. 1. 1861, Dr. med. in Hamburg, ux. 22. 4.

1895 Henriette, X. beS ©eg. ftommerjicnrate» Xgeobor ©egu in Hamburg,

»erfafferin be» 9?onne’f<gen ©tauimbaume», nt. 26. 1. 1874 (ft.: ©Iara nt

7. 9. 1896, ©an» nt. 17. 11. 1898, 3Jiartga nt. 14. 1. 1900); e. ©bttin 91.

nt. 12. 9. 1863, ©ärtnereibefiger in SlgrenSburg bei ©amburg, ux. 24. 5.

1893 »crtga, X. be» ftaufmann» Söilljelm SBaltger in ©amburg, nt. 6. 12.

1870 (ft. : Slbelgeib ut. 21. 9. 1894, fturt nt. 4. 12. 1895, ©rifa nt. 8. 8. 1897).

9.

Slugufte SBilgelmine Xgeobora 9t. nt. 17. 8. 1825, f 30. 8. 1825.

10.

griebricg ©griftian © r n ft 9t. nt. 5. 12. 1826, + 22. 3. 1895,

Stccgtsamoalt unb Diotar gier, ux. ©milie Söteffert au» ©aljungcu (ft.:

a. ßubiuig nt. 28. 1. 1857, 9iefercnbar, + 1885 in ©elbburg; b. 9)taj nt.

<«) Johannes Siebelis, ©djiiler ©ottfr. §ennann8, 1840—50 hier ©nmncmantfjrer,

ebierte Kornelius 'JfepoS unb OoibS äJletamorpbofen mit Siommentar, ein Tirocinium poeticum

unb eine griectjifc^e gonnenlcbre.
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1. 5. 1858, f in Slfrifa; c. Clara nt. 3. 3. 1862, mar. ßeutnant 3ebmen (+),

SpauSbame bei Conrabi in Petersburg; d. grieba nt. 8. 7. 1864, Iebig;

f. @rnft nt. 28. 5. 1873, Kaufmann).

11. P? a 1 b i I b e Elife Ptaria Cbriftiane P. nt. 12. 6. 1828, f 24. 12.

1903, mar. Pid;arb © <b n e i b e r, Prof. bi« 1850— 58 unb am ®bm=
nafium in Meiningen 1859—69, Pegrünber beS PcttungSbaufeS bei ©ermannt

fetb 22. 4. 1860, Perf. ber „Ebriftlicben klänge au§ bcm flaffifdjen Slltertum",

nt. 18. 2. 1820 in granenbreituugcn, + 21. 9. 1872 in Piontreur (ft.:

a. Plinna nt. 27. 9. 1853, + Iebig ;
b. Pidjarb, Pfarrer a. S., Priüatlcbrcr

in ßaufanne, ux. 1. 3ulie 91. (ft.: 3ulic); ux. 2. Cornelie Saubanton (ft.:

Pidiarb, Ctifabeti), £>anS) ;
c. grieba f 1903, mar. Eonrabi, gabrifbefifcer

in Petersburg (ft.: ©rete, Ebitb, ©omtja).

12. Emma Slugufte Piaria nt. 12. 2. 1830, mar. Carl P o i g t

au§ ©teinbad), 1872 DberftaatSanloalt hier, t 19. 11. 1882 in SIfd)affeit=

bürg (ft.: Platbilbc nt. 3. 4. 1851, Iebig; b. Piaria mar. 3ufti)rat -Otto

t&ertel in Pubolfiabt (ft.: Paula mar. ©taatSanloalt Su Poi in Praun=

febloeig (ft.: Eba, Piaria Siouife), geleite mar. PSI. £>artlüig in Pubolftabt);

c. Slife mar. DSlar Sreuter, ftaufmann in ©onneberg ; d. Clara mar. Piajor

Pope in Erlangen (S. ©ertrub).

13. Söalter ß u b to i g Xficobor 91. nt. 3. 3. 1831, + im Piärj 1893,

Pudjfjcinbler in Slnnaberg, ©diriftfiellcr (©corg Siepolb, ©eorg bou g-rimbSberg),

nx. Pcrtija Jpöfer auS Peuftabt an ber Drla (ft. : a. ßubtoig nt. 1857, @ärtnerci=

befifeer, ux. Emilie N. (S. ftertba) ;
b. Emma mar. <Qiigo Pabe, ©eometer in

Plarburg, finberloS ; c. Piatffilbe mar. Hermann ftutfenberg, Dr. med., Slrgt in

Elberfelb (S. Slnna); d. §an8 nt. 11. 10. 1862, ©tipenbiat 1882, Pf. in

@enua, Siebentem, ux. ßifa bon Pütrofanolo auS Petersburg (ft.: £anS,

©ertrub); e. SBalter nt. 25. 3. 1864, SIpotbefer in Slmerifa; f. SE)cobor nt.

8. 11. 1866, ©tipenbiat 1888 (10. ©rab), Pf. in äßallborf; g. Slnita mar.

Earl Pilmar, SIpotbefer (ft.: Slnna, Earl).

14. 81 1 b r e d) t Earl Sfjeobor 9h nt. 30. 10. 1833, + 4. 6. 1868,

Seiner beS ©uteS fioEjrmannSbof bei Eidjftäbt, ux. Plimta ©ebener, %. bc§

SBeinbänblcrS Söilbelm ©cbeller, f 1863, finberloS.

IV. Henriette Eatbarina Pöfjner bpt. 21. 1. 1728, mar. £>of=3>nnner=

manu 3 o Ij- S o n r a b geiler, £ierl)cr 3 o I). © c o r g ft ü b n e r cf.

Pierbiimpf. ©tipenb.

2. StnbreaS©d)ambergcr (Prubcr beS ©attlerS 9iicoI ©d).

nt. 1652, f 1690) (cf. pag. 86 ) bpt. 6. 4. 1659, sep. 3. 9. 1713, ux.

Slmalie, X. bcS gürftl. Sägers 3<>b<utn £eutl)äufer. Seren S. 3obatm SInbreaS

Sdjamberger nt. 1691, ©attler, sep. 20. 11. 1749, ux. Piargarctpa Parbara,

I. beS SudjmadjerS Sauren) Sinller, sep. 17. 10. 1723; bereu S. Eba
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gufanne 3Jtaria ©<h. bpt. 29. 1. 1720, mar. 3 » h- ßfyriflimt © dj i cf

,

Sudjbinber f)i«; beren ©. ©iegmunb ©hrtfttan ©cpid bpt. 9. 1. 1757, Sjerj-

ffammarat, ux. 7. 6. 1784 9Jtaria grieberide 5ß^Itbbine, B. beß fgl. prcuft

ftauptmannß üou Beifel ; beren ©. Suliuß grtebrid) ©hriftian ©cpid nt. 4. 3.

1787, $erj. Sanbgeometer h*er, toähreub bie X. ©opljia Slugufte nt 22. 4.

1792 »erheiratet war 1. an Dr. Subttig ©idter, ©91. unb ©pmnafialbireftor

hier unb 2. an Dr. g. 9töhr, ©eneralfuperint. »on Sßeimar.

C. Slnaftafia ©lieber + 2. 1. 1659, (cf. pag. 84) mar. 1 : 21. 10.

1606 3ohann ©artmann, Unterbürgermeifter hi«, t 5* 6- 1615;

mar. 2 : 1. 3. 1647 Buchmacher iß a u I X h e i n4J) sep. 11. 12. 1678.

ffinber 1. ©he • a - Urfula §artmann, mar. Seiler ©eorg Seit griebridj

hier. b. Katharina § a r t m a n n bpt. 25. 10. 1607, sep. 2. 2. 1669,

mar. 4. 11. 1628 Srdjtbiaf. ©hriftopf) £h»mä hl«, sep- 6. 6. 1684. Beren

©ohn © t e p h “ n X h o m ä, Sf. in SBiefenfelb unb 9teuhauß, Sbjunft in

©onnefelb, ux. ©orbula, X. beß ©uperint. Michael Sucpenröber in £>elbburg

(ff. : a. Sohann Heinrich ;
b. ©ara ©lifabeth ; c. 3oh- ©ebaftian ;

d. Stephan

ffoll. VII in ©oburg ;
e. ©^rtftian X fj o m ä nt. 5. 4. 1668, 9teftor in

9teufiabt a. b. §., Serf. üon „Sicht am Slbcnb" (Goburger Sleformattonß--

gefchichte, 1722), ux. Borothea ©pring; ff.: Snbreaß ©ufebiuß ©hriftian,

©abina SJiaria, 3»ftine Borothea mar. ffaufmann ÜWartin Siebermann, beren

X. Siaria ©lifabeth mar. fßf. fBißncp in gorchheim, »öhrenb ©ottlieb ffauf=

mann in ©oitneberg.

3n 2. ©he mar © a t b a r i it a © a r t m a n n (nt. 1607, + 1669)

»erheiratet 30. 1. 1637 mit 3 o h a n n 3Jt ö r i n g, Söder unb ©tabtfirdjner

bei ©t. Soretij hier, seP- 13- 1. 1676 (ff. : a. Seronifa ÜJIöring mar. Salthafar

Söeber, finberloß ;
b. 3ohann griebrich ftßring, Söder unb fftrchner, f Sprit

1713, ux. Katharina £öfet cop. 19. 5. 1674, + Sanuar 1718 (ff. : 1. Snna

Katharina SDlöring bpt 4. 6. 1675, sep. 17. 4. 1747, mar. 3. 11. 1696

Salthafar Sartfcp, Buchmacher unb £offir<hner, beren ©. 3of). ©hriftian

Sartfch bpt 31. 1. 1698, Buchmacher hi«, ux. Sima SKargaretpa, B. beß

Buchmach«ß 9ticol ©bert, äßtue. beß Buchmacherß ©tephan Sadncr, cop. 9. 1.

1723, sep. 13. 5. 1756; beren ©. ©eorg ÜWartin Shilipp Sartfch, Bu<h=

ntacher, bpt. 8. 1. 1725, ux. Sopanna ©ufanne ©ophia 25. 10. 1746, S.

beß Sraufnedjtß 3ohanneß gaber; beren ©. 3ohann Heinrich Sartfch bpt

17. 8. 1759, SPf. in SBeiterßroba unb 9tiett), ux. Stofine Sarbara ©charbt,

beren S. ©ünth« ©ottlieb Sartfch bpt. 15. 12. 1796 a. 1819 ©tipenbiat).

2. Söticpael SJtöring, ffantor hier unb in ©oburg, finberloß. 3. 3)taria 3)targa-

41
) Slu« bieftr ®pe flammte STnna Ipein mar. 2ud)fcbeerer 3 o b o c u S Stob'

teutfdjer, beffen S. Stephan Sdjulfolltfle in SJanjig mar; bajn Sflargaretfje unb 3ot
SKattfjauä Siotsteutfdjer.
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retlja 3Ji. mar. Sernijarb Säf)r (SärneS). 4. ©eorg griebrid; 37h, Söder,

ft- ©atparina Sarbara 271. mar. ffantor STHcoI Dppel hier. 6. griebrid) 2JJ.,

'Stabtfirdfiner, bpt. 5. B. 1686, sep. Oft. 1756, ux. 2)orotI)ea ©erbig cop!

22. 11. 1718, sep. 22. 3. 1769; bereit £. ©lifabefpa 2Ji. bpt. 6. 12. 1719,

ir 14. 4. 1783, mar. $aniel £aupt, Söder f)ier, cop. 19. 11. 1743,

4* 6. 12. 1784; bereit ©. ©eorg griebrid) fäaupt bpt. 19. 9. 1748, Söder,

i* 30. 3. 1816, ux. ©Iifabetfja Sfjriftiaiie flempf cop. 5. 2. 1770, f 17. 12.

1785; bereu %. Soljanna 27larta gricberide §aupt nt. 27. 10. 1771, + 6. 6.

1841, mar. 3*. Häublein (cf. ©benretter £afel p. 31 — SBolf). c. ©eorg

277 bring, Sieftor in Sleuftabt a. b. Slifd). d. 2lnna 27?öring bpt. 30. 3. 1649,

sep. 4. 4. 1719, mar. 19. 5. 1674 3 0 & a n n ßüfeelberger, nt. 1653,

Xud#önbler unb Sürgermetfter Ijier, sep. 2. 3. 1714.

SMefc batten 3 Slinber; 1. Oofjann 9Ri$aeI ßüfcelberger,
eibgarbeaubiteur, SImtSoftuar unb ©ofabüofat hier, sep. 15. 4. 1728; ux.

27laria STijameruä au8 SBeftljaufen t 1739, beffeit ©. Sotjatm ©ottfrieb 2.

Rammerfefretör unb Stbmintftrator ber SHipperfdjen Stiftung + 1785, ux. 27larg.

Olottcnbad) bon f)ier (H. : SDtargarettja Sarbara, Soljanna ©lifabetfja unb

3oIjann §cinridl ßüfeelberger, ^ofabbotat).

2. Sinna SWargaretlja ßüfcelberger bpt. 11. 1. 1684, mar. S e t e r

@ t o 1 1, §anbel§niann in Suhl, bereu X. Sopanna ©lifabetlja SM bpt.

27. 10. 1706, f 2. 7. 1779, mar. 9. 7. 1726 © a 8 p a r gfrtebrfd)

©abermann, Sürgermeifter, 2anbfd)aft3beputierter unb Kaufmann, + 18. 6.

1753 (Äinber; a. ©aSpar griebridi ©., Saufmann. b. ÜTiartlja £>• mar. Sd)fln.

c. S a t p a r i n a ©Iifabetpa ©abermann bpt. 16. 1. 1727, sep.

10. 1. 1764, mar. 17. 10. 1747 3 0 Ij. 21 n b r e a § 271 ft 1 1 e r, ©ofapotljefer.

S.: Satparina griebertde 271. bpt. 13. 10. 1748, mar. 1767 griebrid)
22 i l b e I m ©runer, S. * ©oburg. 2iat unb giö&fomtniffar (S.: Sodann

©mft ©runer nt. 24. 6. 1773, 3urtft) ; 3of)amia Sibelpeib 271. bpt. 6. 8. 1756,

t 1813, mai-. 21. 11. 1775 3of)ann ©briftian ©obnbaum 48
)

nt. 6. 11. 1747, ©ofbtaf. in ©oburg. Superint. in Jiobad), f 13. 11. 1825.

25eren Soljn Dr. med. ©mft griebricp ©arl §ofmbanm*9
) Ober»

<8) Superint. ©Ijriftian Sjoljnbauntä ©Itern waren ©eorg ffriebrtd) $. nt. 6. 2. 1700,

t 2. 4. 1769, unb ältaria giuricbüfc, f 1736 (ux. 2. eiifabetlja SBrelpn); bit ©rofieltern

3ot»ann Oobnbaum, SBätfer unb Sürgermeifter in Jiobad) unb SUtaria ©reuling, %. bcü gtlrftL

«alpeterfieberä 3o|. ©reuling bortfelbft. (fine Sdjtocfter ©briftian ftofjnbaumä war grau

3ßf. Siefetoctter in fittingSboufen, eine anbere grau ©aftinirt Siö^icr in ©oburg. Über

©briftian fjobnbaum, einen Staun non ungewöhnlichem ©eijt unb ©barafter, cf. gr. Stüefert

in bet 3bi)He „Stobadj" (Saitb 12 non Jiücfertä Werfen) unb ©arl ftiibner „Siebter, $atriard)

unb Sitter," granffurt 1869.

«) ©arl ftofjnbaum, ärjt ln Sobad) unb hier, 1806 Begleiter be« ©rbprinjen oofepb

auf bie Unioerfitfit ©rlangen, 1809 amt8pbbfifuä in §clbburg, 1814 BbSfitnä unb 2. fcerjogl.
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mebijinalrat pier, nt. 10.1. 1780, + 17.9.1855, ux. 3ulic Slntia ficuricttc,

X. bei s
4>rof. ©. 3r. ©ilbeOranb in ©rlatigeu, nt. 3. 3. 1789 in Söraun=

fcplneig, f 1842. ©atten 9 fititber:

1. 21 b c 1 1) c i b ftrieberidte 2ouife ©. nt. 18. 7. 1810 in

©elbPurg, f 1885, mar. 18. 7. 1832 Dr. phil. (5,ar I griebrid) 2iibtoig

Sf ii I) n c r, ©uperint. in ©aalfelb, SDireftor bcr 9Jhtfterf<puIe in gronffurt a. 3«.

(cf. pag, 87).

2. 6 m m a Suite © i b o n t e ©. nt. 8. 6. 1812 in ©elbburg,

t pier 21. 12. 1881, mar. ft r a n 3 2 ü r p i n g, fßf. mib Sf9i. in 3ü4fen,

nt. 17. 12. 1803 in Strcffenljaufen, + 4. 12. 1876. Sf. : a. © i b o n i t 2.

nt. 25. 6 . 1834 in ©trcufborf, + 12. 2. 1902 in ©rfurt (41 3apre ©auS»

bame in bet gantilie SBIandpart). b. ©ermann 2. nt. 2. 7. 1837, + 26. 4.

1898, Kaufmann in Nürnberg, ux. granjiSfa ©alec aus ©rlaitgcu (St. : 9iidiarb

f 1873; ©arl nt. 4. 6 . 1872, 31?aler unb 2eprer in ©rfurt, ux. ©oppia

©djuciber au§ greientoalbe nt. 20. 7. 1876 (©. ©ermann nt. 8. 1. 1905);

21niia nt. 4. 5. 1874, mar. Cberingenieur 3uliu§ ©ipper au§ SBürttemberg

(Sf. : Speobor nt. 19. 4. 1901, ©ilbcgarb nt. 8. 1. 1904); Sfunigunbe nt.

14. 8. 1880, mar. 3ugenieur gr. 9J?ä<fcl in SBerlin (©. SHaimnnb nt. 15. 4.

1905); granjlSIa nt. 21. 5. 1882, ©eorgenfcptuefter in Nürnberg, c. ©mma 2.

nt. 19. 10. 1839 in SlkilSborf, mar. 1. ©erber ®iüücr in 9tßmpilb, f 6 . 5.

1879 (Sf.; 9iofn nt. 1872, f 3. 4. 1881, ©ruft nt. 29. 12. 1878, ux. Sima

Streif) au§ ©cpleuftngen (Sf.: ©ruft nt. 10. 2. 1895, ©ermann nt. 30. 10.

1897, Sfurt nt. 27. 4. 1903), mar. 2. Stöpler in Kömpüb, ftnberloS.

d. 9Jli n n a 2. nt. 1 . 6 . 1842, mar. ©arl $o&, Sfaufntann in ©reij, nt,

16. 2. 1824, f 25. 4. 1899 (Sf.: ©arl + 1876, grip nt. 23. 11. 1876,

Staufmann in ©amburg). e. 3 u I i e 2. nt. 23. 4. 1845. f. 2 o u i f c 2.

nt. 16. 5. 1847, 2el)rerin pier. g. granj 2. nt. 18. 1. 1848, Sipotpcfer,

t in Simerifa 1901. h. Soppia nt. 4. 7. 1851, + 20. 5. 1870.

3. 3)1 a r i a 91 u g u ft e © p r i ft i a n c ©. nt. 1815 pier, + 1847 ht

Sdploabacp; mar. Dr. med. 2ubtuig SB in !I er, bapr. ScjirfSaqt in

MruPerg, nt. 1796 in Sieuftabt a. b. 9lifd), f pier 24. 3. 1874. Sf.: a. 3 ulie

nt. 1840, f 1843. b. 9J?aria + 1843. c. Slurelie nt. 12. 2. 1844, mar.

ßeibarjt pier, 1819 Dbcrmebijinalrat, Begleiter bcS £>cr;iogS öernparb unb ber ©erjogin

ajlaria als söabearjt uub 2JlttgIicb ber oberftcit Dlcininger SJlebijinalbepifrbe. Schrieb 1816

bas ßebcu feines SditoiegcruafcrS, bcS als Slrjt imb Sltatnrforfcper poepgeaepteien ^rofeffor

Pf. ö. §ilbebrattb=8rlangen unb ebierte beffen ßeprbucp ber ^bofroloaie in 6. Stuft.; ferner

1817 über fiungenfdilagflufi, 1826 über baS ifartfd)reiten beS StranflieitSprojeffee, 1837 über

bic Iftulfation ber Obcrbaiupgegenb, 1845 über ipfijcpifdje (Mefunbfjeit unb 3rrfein, foroie über

bie ©eilbarfeit bcr ßungenfcpmtnbfudjt nad) iWamabgeS fflerf. SIlS erfter in ®eutfdjlanb gab

er aud) mit Dr. 5r. 3apn in SBlcimugen feit 1830 eine mebijinifepe ,>jeitfcprift, bas ,'ülebi«

linifdje StomjerfattcmSbtait" peraus; 1818 mar er SRftbegrilnbcr ber ®orfjeitung mit ß. SJonnc.
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ärmin @ I e i cf) m a n n, gorftmeifter Ijier, nt. 16. 8. 1839 in 2>reifiigacfer,

t 4. 1. 1879 f)ier (S. : £>an8 nt 6. 2. 1879, SDiplomOngenieur in äJtündjen).

d. Sari nt. 9. 10. 1845, ga&rifkfifcer in Petersburg, f 21. 1. 1900, ux.

SJtaria 2öilm, ftaufmann8tod)ter aus SßeterSburg, nt 6. 5. 1853 (ft: a. 83311=

beim nt. 1877, gabrifoefifrer ; b. Otto + 1879; c. 3Raria t 1886; d. 3o=

banna nt 1881, mar. grifc Söeber, ftaufmann, (Mel beS ^eibelberger

§ifiorifer5 ; e. Otto nt 1882, 3ugenieur; f. ©buarb nt. 1884, ftunftafabemifer

in SKün^en; g. ©rete nt. 1885, f 1899; h. ©mit nt. 1887; i. ©Oarlotte

Bouife nt. 1888; k. Slnna nt. 1890; 1. fcertlja nt. 1891; m. ffurtnt. 1894).

4. ©lifabetlja © Ij a r I o 1 1 e ©aroline £. nt 1817, t hier

1885, 2. ©fjefrau beS Dr. ß u b in i g 25 i n f I e r. ft. ; a. ßouife nt. 2. 9.

1850 in griebberg, gertigerin beS £obnbaum’|cf)en gamilienftammbaumeS

;

b. Otto f 1853; c. Slbeltjeib nt. 24. 10. 1854 in Nürnberg, mar. ©eorg

Suttmann, nt 2. 3. 1847 in ÜDteiningen, f 1900 als SDJajor in Hagenau ®.

(S.: a. SDlaria 9. nt 9. 10. 1877, mar. pugo Sofjanffen, gorflaffeffor nt. in

Soptjienfiof bei Sßlön 16. 10. 1840 (ft. : Snngarb nt 1901, Eöemer nt. 1903).

b. Slara 9. nt 14. 6. 1879 in ©otlja; c. ßubtoig 9. nt. 4. 1. 1883,

JlrtiHerieleutnant).

5. Iß a u I i n e 8 o u i f e 3 o b a n n a §. nt. hier 24. 6. 1819, + in

Keiningen 27. 4. 1862, mar. Dr. th. et phil. älbert SB eibemann,*0)
Dberftbnlrat, ©elj. 9tat, nt. 24. 9. 1806 in SRefjmSborf bei 3ei6, 9farrer=

fo&n, f 24. 5. 1903, 97 3al)re alt. ft.: a. Dr. phil. Jtubolf SB. nt. ^ier

29. 6. 1840, Sßrof. am ©bmnaftum bon SBefel, ux. 3of>anna SBegner nt

1850 (ft.: ©arl nt. 26. 9. 1871, Saufmann; StgneS nt. 2. 12. 1881);

b. ©rnft SB. nt. bi« 18. 4. 1843, «ffiftenaarjt in ber 3rrenanftalt bi«,

t 16. 11. 1866 ; c. SDlag nt. 16. 10. 1845 in Saalfelb, SlbteilungSborftanb

in ber Ubrtnfabrif bon 6t. 3mmier; d. SUbert, nt. 1. 7. 1848 in 6aalfelb,

®eb- ftriegSrat in 9erlin, ux. §ebtoig, £. beS DberfcfjulrateS 5ß. 6d)lalfier in

SWeiningen (jubor 6eminarbire!tor hier), nt 1. 1. 1852 (6. SBalter nt.

“) Sari Hlbert Sffleibetnann, 1837—46 ©tjmnafiaUebrer hier, bann Steftor ber Seal.

I$#le unb SSürgerfcfjule in Saalfelb, 1863 Sd)uIrot im ©taatSminifteriinn, 1858 Dr. theol.

oon 3ena, 1862 Dberfd)nlrat, 1883 ®e&. 9iat, fdjrieb: ©efcfiidjte ber beutföen Sibeluber«

heutig gutljer« 1834, @. ®. ßefpng« Stellung jur Ideologie feiner 3eü 1842 unb 1847,

fintier» Heiner BatedjiSmu« 1849, über ben Inbufiiotn 3itligion8unterrtd)t 1852, iateinifdie»

2f(eb«$ für bie Oberflaffen ber Kealfcfiulen 1852, bie neueften JJarfieHnngen be8 ßebenB

3«fn bon Senan, @(f)entel unb ©traufe 1864, Überfielt ber neueften ©reigniffe »om gfrieben

P Kien (1864) bis jnr ©rric&tung beS Sorbb. »unbeS 1868, ber beutfdHfranjSPfdje ftrieg

1870—71, Steuer Ifjüringer ffinberfreunb 1879; aufeerbem Sftiiarbeiier an 3of. SJtetjer«

Btofem 9ont>erfation8[erifon unb an ber ©dtmibt’föen ©nctjtlopäbie beS erjte&ungS, unb

UnterridjtStoefenS.

7
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23. 2. 1878 fn Saffel, ©eridjißaffeffor) ;
e. Sßanl nt. 2. 11. 1852, Scnf=

beamter, f 5. 3. 1876.

6. S a r o I i tt e © o J) lj i e 8 m o 1

1

1 ©. nt. 5. 6. 1821, + in

borf 26. 9. 1876, mar. Dr. phil. SRubolf © t ür eit b u r g,»*) ©pntnofifll

bireftor ^ter, nt. 26. 4. 1811 in 2Iuricf), f I)icr 9. 6. 1856; 8.: a. Pari

nt. bi« 16 - 11 * 1842, Dr. pliil., + in Serlitt 14. 7. 1865; b. Slbelbrib nt.

19. 2. 1845 bi«/ mar. 9 * 7- 1868 3uliu§ Sünintüller, 1. Sicbafteur beim

2Jleljer’f<f)en Stbl. 3nft. in ßeipjig, nt 4. 8. 1839 in ©ubl (£.: Sßoifgatig

nt. 14. 4. 1869, S3udf)I)änbler in 9iom ; 3ob<wna nt. hier 30. 5. 1870, mar.

Dr. med. Hermann Seil, Strjt in £afle a. ©., nt 26. 6. 1860 (S.: Sw

nt 12. 2. 1899, Sötte nt. 26. 8. 1900); Klara nt. bi« 23. 4. 1873, mar

SUfreb SBontmüUer, Soloniebireftor in 9leu=3Bürttemberg (Sraftlien) (S.: 3Ma);

ßouife nt. 25. 4. 1873, mar. SBalter ©tecfner, nt. 30. 12. 1867, Sürger=

meifter in ßldjtenjtein (S.: §an§ nt 22. 1. 1899, §amia nt. 30. 4. 1901,

©rete nt 25. 6. 1902); c. fceinridj ©türeuburg nt. bi« 28. 7. 1847,

Dr. phil., ©b«=©tubienrat unb SReftor ber Sreujfcbule in ®re§ben, ux. Klara

Sffinger, SilbljauerStoditer auS Serliit, nt. 20. 2. 1861 (S. : Sentbarb nt.

5. 4. 1883 in ßeipjig, st jur. ;
©ertrub nt. 28. 6. 1884, ßcbrerin

;
§clnnn

nt. 16. 8. 1885, + 14. 9. 1891; Sari nt. 11. 6. 1887, + 11. 2. 1891;

Sbelbeib f 1889; £omma + 1891; ©opljie nt. 22. 8. 1892 in 3>rc§ben;

ftubolf nt 5. 9. 1894; Slmalie nt. 2. 5. 1897).

7. 3 o b o n n § e i n r i df) §. nt bi« 17. 4. 1823, &fterr. £aupb

mann, + bi« 31. 7. 1874.

8. Sari 21 u g u fl Sq. nt. hier 30. 5. 1825, Sftaler, + hier 19. 1. 1867.

9. 3ulie SlgneS §. nt bi« 18. 9. 1829, ux. 2: 24. 11. 1868

bc§ ©eb. 9tat8 Dr. 21. Sffieibemarm (cf. 9?r. 5), t 14. 8. 1904 in 9Jleiningra.

M) Stubolf Stürenburg, Schüler ©ottfr. ftermann«, erft 28 3abrt alt fcirefur

W,flu, ©tjmnafiiim« a. 1839, Berfafite eine fritifcbe ?tu«gab{ Bon Cicero de officii.i 1834.

pro A. ticinio Archia poeta, 1839, foimte bagegen ein 1839 auf Anregung §ermaBM

begonnene« Gicerontanifcbe« ßejifon, »oBon er im Programm bdh 1854 eine $robe gab, nuti

noHenben. 3ur ©inffibrung in bie mobeme 3ett lehrte er in ©emeinfcbaft mit ben ®tjmnafiat=

lehrem Sdjneiber unb Sobenftein einige 3abre reiferen Schülern Bribatiffime ©nglifcb.

Sein Sohn § e i n r i d> Stürenburg fchrieb de carminis Lncretiani lib. I, Lips.

1874, ©rjiebung jur ffiebrbaftigfcft 1878, SBebrpflicbt unb ©tjiebung 1879, de Romanonsm

cladibua Trasumenna et Cannensi, 1883, über bie ©ifflnirfung ber Organifation nnferr

höheren unb mittleren Schuten anf ba« fojiate ßeben unb bie ©rtocrbitütigfeit ber Watica

1884, 3n ben Sd)lacbtfelbem am Irafiutenifcben See unb in beit Gaubinifchen Raffen 1889,

$le Söejeichmmg ber fyiufmfer bei ©riechen unb Wörnern 1897; baju gröfjere Äbbanblunjcr

in ber Deutfchen Xumerjeitung, in SWeper« gr. JtonBerf./ßejifon unb Keper« Weifebmb für

ben Orient
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©e fcpmifter be§ D9)t9t. Dr. Karl ©nt ft gr. ftopnbaum : a. 3opanna
nt. 1776, mar. Sjerjogl. Stan3lcifefrcicir ©mner in Coburg, + 1804; b. Gruft

Xpeobov -f- 1778 (?); c. Cpriflian nt. 1781, Saufutann iit ßonbon, fpater

©praepldprer in Nürnberg, ux. SBtargareipa Surdpari, f 1847; d. Gruft gr.

SSBiltjclm nt. 1783, cand. tlieol., f 1808; e. ©oiifricb nt. 1785, 3Rcepanifer

iu föanttober, ux. Caroline ®au§mann, 1 1855 ;
f. Garoline f 1792 ; g. <ßciu=

rieb nt. 1790, Staufinann in Soitbou; li. 3ulie Gpriflianc nt. 9. 10. 1792,

mar. Slrdjtbiaf. Cpriflian fteinriep Reutet in Coburg, beren ©. Gmil £enfel

nt. 23. 1. 1819 a. 1838 st. med. ; i. Sßpilipp f 1796; k. Caroline + 1798;

1. Cparlotte Sopanna, mar. Slpotpefer ftofuiantt.

d. ©ufanna 3 o p a n n a Dobermann bpt. 8. 5. 1730,

t 25. 9. 1821, mar. 1; 7. 7. 1750 3op. ©oitfrieb Xcnpel, Sßf. in 9ient=

t»ein§borf, -f 3an. 1754; mar. 2: 9.6. 1766 9ticoI ÜÖtauer, Sjauptmann pier,

t 16. 7. 1808. X. 1. Gpc: 3of)auua Glifabetpa Xcnpel bpt. 18. 7. 1753,

f 13. 2. 1836, mar. 27. 8. 1779 ©offommiffar 3oI)ann £>einricp

SepeUer, f 17. 8. 1810. 6 Stinbcr:

1. Glifabetpa grieberiefe ©cp. nt. 19. 3. 1784.

2. 3opannGrbmann©cpeIIer nt. 30. 9. 1785, + 14. 1. 1845,

Kaufmann, ux. 14. 9. 1817 Carolina 2Jiaria, X. be§ GypebitionsfefretärS

3op. fDlartin ©cpumann ^ier ; St.: a. 3opanna fötaria Uiofalie ©epeller

nt. 16. 7. 1818, f 12. 9. 1889, mar. 31 u g u ft 2 u c a §, Xiaf. Iper, S|Jf. in

Dftpaufen, nt. 5. 10. 1814 al§ ©. bc§ 9lmt§pppfifu§ Dr. Sjeutricp 2uca§ in

Jßafungen, + 10. 7. 1879 (St. : «. Clara 2uca§ nt. 7. 5. 1852, + 5. 8.

1903, mar. 5ßf. SRiefjarb ©eprnibt (St.: 9Rap nt. 12.8.1870, fgl. preup. 2anb=

meffer; §an§ nt. 31.12. 1879, 3ngenicur iu SBremen; Sturt nt. 10.12.1880,

Säepf. SlmtSticrarjt)
; ß. 9tnboIf 2 u c a 3 nt. 22. 2. 1854, Sofaapnarst

in irnftabt, ux. 2Raria 3Rätnpel (St. : Xoui nt. 29. 6. 1881, Sielueriii in

fteran ©.; 3lnna nt. 4. 7. 1888; Sturt nt. 22. 9. 1892; grieba nt. 7. 2.

1895); y. 2ftaria nt. 21. 3. 1855, Xiafonifftn in SUeimar; S. Gtitma
nt. 8. 11. ia56, Xtafoniffin iu ©aUc ; s, Carl 8nca8 nt. 18. 5. 1864,

Stipenbiat 1885 (10. ©rab), 5ßf. in Söelrietfj, ux. Glifabctb Xemnte (St.;

grife nt. 17. 4. 1894, ©rete nt. 7. 2. 1896, SBaltcr nt. 30. 6. 1898, Sluna

Clifabetp nt. 22. 8. 1904).

b. SBilpelm Sjeinricp Hermann StfjcIIcr, ux. SlgncS Partei, beibe

in SBeimar finberloS f.

c. griebriep fieinriep 9i u b o I f SepeUer nt. 12. 5. 1822 pier, Ston=

ferbenfabrifant, t 14. 1. 1900 in SRnndjcngofferftäbt, ux. 2ina Stüpuer nt.

24-6. 1843 iu ©aalfelb; St.: «. Carl Otto SBilpelm Stp. nt. 2. 9. 1864

Pier, Staufmann in ©aalfelb, lebig
; ß. Sßaul 9t u b o l f ©cp., StonferPcn*

jobrifant pier, nt. 17. 10. 1866 pier, ux. 9Jtargarcipa Sopu (St.: Gbitp nt.

7*
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8. 8. 1902, Srtngarb nt. 2.4. 1904); y. 81 t n b t S $ e II e r *») nt 12. 10.

1869 f)ier, S3tfar in OJiolau unb ßeiSlau, 1896 SPf. in 2Jtüncf)engofferftübt,

ui. (Sertrub Seit fter nt. 12. 8. 1880 in Stabtfulja (ff.: 3lfe nt. 31. 1.

1902, Jöert^a nt. 25. 3. 1903).

d. £>ulba 3)t n t b i I b e ©mmeline Sdj. nt. 5. 2. 1824, + bi«

Iebig, 5. 6. 1900.

e. 31 n n a Suite Sd). nt 16. 4. 1828, f bitr 14. 12. 1893, mar

ffaufmanu Sßaul SUbtri Spielberg, finberloS.

f. Dito Scbeller + als Kaufmann in 6rie (U. St), (ff.:

SKiap, ffätbe).

g. ßaura Scb. nt. 5. 8. 1834, f 12. 1. 1906, mar. Sßrof. Slbolf

Schaub ad) ss
) nt. 5. 11. 1830 in SJieintngen, + 28. 12. 1886 finberloS.

h. SW a i Scb-, Slrjt in SnbianopoliS (ff. : üaura mar. ffatafter=

lontroDeur Steinfrüger, Slugufte, ffatbarina, ©lifabctba, £ebmtg).

i. SBilbelm gr. Scheller nt. 19. 3. 1839, SISSRat hier, + in

Steinad) 6. 6. 1905, Stipenbiat 1862—63, ux. SWaria f 6. 3. 1903 bi«,

I. beS Sup. ff9t. Slug. EBilb. SWüller in SRciningen; ff.: a. Gnroline 64
nt. 3. 6. 1876, mar. SJ5f. SotjanneS g ü fj l e i n in Steinach (ff.: &lifa-

betb g. nt. 6. 4. 1898, SBerner nt. 13. 3. 1900, SJtaria nt. 25. 3. 1902,

nt. 21. 5. 1903); ß. Otto Scbeller nt 17. 2. 1878, Slffeffor in

SWeiningen.

3. 3 o b a n n a Sophia Scbeller nt 4. 2. 1787.

4. 3 o b a n n EBilbelm Scbeller nt. 20. 4. 1790, ®rofeffiein=

bänbler, + 17. 6. 1863 in 9tübe§bciui, ux. SRofalie SBirtb, SlmtuiannStocbter aus

Weufiabt bei ßoburg, t 16. 5. 1866, Stifterin be§ SdjeHerftipenbiumS unb

3U ihrem 6ebäd)tni8 s. 20. 8. 1866 üon ihren Söhnen unb Södjtem Stiftung

für unberforgte unb unbefcboltene Sungfrauen (cf. Slrmenfliftungen).

ffinber: a. Slife nt. 4. 4. 1824, mar. ©rofjfaufmanti Sllmin Wonne

(cf. pag. 91).

“) spf. Strnbt © d) e Iler febrirb: ©leicfmiffe jum StaterbiSmuS ($iilf8bu<b für bes

SRellgionaunterridjt in ber Scfjuie unb fiir ben Stonfirmanbenunterricbt, Ceipjig, ®. ©trnbig,

1897); bie ©eeinfluffung ber ©tele in ©rebigt unb Unterricht, 1903; bie päbagog. ©ebeutuss

ber tutberifeben Srttärung beb erften £auptftüde8, 1906; Mentor, Sttatidjtäge für bie 3ugeub,

1906; bie ©cbrantentofigfeit ber formalen Stufen (©äbag. Magajin §eft 277, Saugen--

falja 1906).

«) St b o t f ©ebaubaeb febrieb: Siöntifcfje ÖJefdjichte in Sicgr.; Sßörterbücbet 51

spbäbruä (Jabetn, 2Bct(er8 Sefebud) au« fjerobot unb Ei»iu8 unb ©iebelis Tiroc. pwt.,

@rie<bif<be8 Sofabutarium, Beifpielfainnclungcn jum Überfefcen in ba8 iateinifebe HI—V,

@ef<bicbte be8 Meininger EpceumS 1705—1831, Beiträge jur ®efcbi<bt* »on ©tabt unb fianb

Meiningen 1680—1706, (Jortfe&ung ber Meininger ©bronif 1835—1885, ba8 alte unb ba*

neue Meiningen 1878, Meiningen im ©auerntrieg 1886.
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b. Srnrna ©djeller nt. 9. 2. 1827, + 22. 2. 1899, ©tifterin

beg Ijiefiflen Sinberljeimg unb 2nterg^ctm3 (cf. Slrmenftiftungen).

c. ©einrt<$ ©fleller nt 17. 11. 1829, SBein&änbler, t in

SJlüwfieii 1. 11. 1899, ux. ©Iara SSkifjenbortt au8 Sangenfaljo ; St.: Dr. med.

Sobert ©djeller nt. 10. 5. 1860, f hier 23. 12. 1886 ; 2J?as nt. 1863,

©eneralageni in 3Jiünd)en; 21boIf nt. 1864, ©utgbefifcer in ©ifjelbudaeb, ux.

SJiatia Stönig aug ©dingen (St.: ©ertrub, 6lfe, §cinrid), ©uri).

d. 9t o b e t i © d) e II e

r

nt. 12. 10. 1830, SBeinfjänbler, ux. ©mnti,

I. beS ©eminarbireftor? 23. Stern tjter
; St.: SHrtljur nt. 12.1.1861, ©enator

in ©(bleu fingen, ux. §elene §eubaef) öon StI.=23eügborf, f SDlaf 1905 (St.:

Stöbert nt. April 1888, gelij nt. 1891); ©lifabetf) nt. 3. 7. 1863, mar.

£>auptmanu SBitter in 36eboe (St. : äßargaretf>a nt 1887, EBUIjelm nt. 1888,

©Ufabetlj nt. 1891).

e. ©buarb ©djeller nt. 1833, SBeinfjänbler in ©nglanb (St.:

£>an§, greb, Sllfreb, ©eorg).

f. ©Iara © cbell er nt. 18. 7. 1834, mar. SDtebiäinoIaffeffor

S&riflian Sreffel in SJieiniitgen ; St.: Hermann, Stittergutgbefifcer in ©treumen

bei 2)re8ben, ux. 3JiargaretE)a ßeutfjolb, SPfarrer8tod)ter (St.: gfrifc); 3Jltnna

mar. Spaupintann ©teinmann in SKeiningen (St. : ©Ife nt. 1886, ©rete nt. 1890).

g. 3 e r b i n a n b © <f> e 1 1 e r nt. 5. 2. 1839, ©Ijemifer, Stenifer in

Goburg, lebig.

b. 3Jt i n n a © d» e 1 1 e r nt. 1844, mar. Albredjt Stonne, ®utg=

befiper in ßofjnnanngijof (cf. pag. 93).

i. 21 1 b e r t © d) e II e

r

nt. 12. 2. 1845, Aittergutgbefifcer in 23organi

in ©djleften, ux. ©ecilie Dbertteg ; St. : 3oijanna nt. 20. 3. 1874, mar. Dber»

amtmann 3onag, ©utSbefifecr in gürftenau (St.: ©ertrub, ©reie, Söerner,

3lfe, 2ltmaliefe); Sjelene nt. SJiärj) 1875, mar. 21. Stapelfelb, ©utgbefiper

(t 1905), finberlog; SBilfjelm nt. 2tuguft 1879, ©uigbeftfcer, ux. ©Ijarlotte

gäbet aus gelcfjba bei dJiüljIbaufen, S^üringen.

5. © a r o 1 i n e © d) e 1 1 e r nt. 27. 7. 1792.

6. © e i n r i <$ © dj e II e

r

nt 2. 10. 1794, + 4. 10. 1810.

e. ©eorg griebemann §abertnann, ©. beS ßanbfdjaftg»

bepuiierien ßagpar gr. $., sep. 18. 6. 1753, bpt. 11. 4. 1732, §ofabbofat

imb Aubiteur, ux. 10. 11. 1761 Statijarina SBerouica ©rbmaim; bereu X.

3o|janna grieberiefe Dobermann nt 14. 11. 1766, mar. Suliug §einridj

Salomo ©umpert, Pfarrer in Queienfelb.

Stinber : I. 3 o b a n n a ©enriette ©umpert mar. 21 n t o

u

ßubtoig 2i r n o l b. $eren X. Antoinette ©priftiane Arnolb nt. 17. 12.
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1819, f 12. 3. 1877, mar. SJJ I) i I i p p Serbin anb 65 r a p n c r i4
) nt

26. 11. 1816, t 6. 6. 1872.

ffinber : 1. © nt m a © e o r g i it c 65 r a p tt e r nt. 15. 5. 1844,

mai-. 23. 10. 1860 Earl 2 u b lu i
fl © u m p e r t nt. 12. 6. 1834, 9J?üpIcn=

befiper unb ^ribaticr in 6oPurg (cf. pag. 103).

2. 91 a t a I i e © r a I) n e r nt. 10. 7. 1848, mar. 28. 7. 1867

6 p r i ft i a n SBaltTjafar 91 o b c r t © n r t tu i g nt. 24. 10. 1843, ffauf=

manu in ©onncberg ; St. : a. 9übert ©. nt. 11.1.1871, Kaufmann in Sonne,

berg, ux. 10. 9. 1896 Soul 2ugc nt. 5. 6. 1873 (ff.: ©tualb nt 19. 11.

1897, Sparlottc nt. 4. 5. 1900, ©ermann nt. 4. 3. 1904); b. Cito ©. nt.

8. 6. 1873, Kaufmann in ©onueberg; c. 9lrno ©. nt. 28. 1. 1875, Stauf;

manu in Somicberg, ux. 10. 11. 1903 5l)aula glcifcpmaim ; d. CSfar ©. nt.

16. 2. 1876, ffod).

3. 91 u g u ft e 65 r a I) n e r nt. 23. 9. 1849, mar. 14. 5. 1872 Cito

9lm Promi“) nt. 20. 1. 1842, f 14. 8. 1901 als 9(mt§gerid)t?rat pier.

felbft ; ff.: a. SOlcta 91. nt. 27. 2. 1873, mar. 5. 6. 1894 91Ibert

3 o p a n n c 3 nt. 8. 10. 1863, + 15. 7. 1904, gabrifbefiber in 2ange»iefcn,

finberloS; b. Xoni 91. nt. 1. 5. 1875, mar. 27. 11. 1898 Dr. med. Robert

© er u er

t

au§ äJcrlin, prall- 9lrjt in ©clbburg, nt 18. 12. 1872 (St.:

©elcne nt. 9. 10. 1899, 9lntia nt. 9. 2. 1901) ; c. Dito 91. nt 26. 9. 1876,

Jur Grabtterfdjen CHcitcalogic (3. 91. GenfslcrS lab. 4, 310): 3obann Örataer

(Grauer) JturfßrftL ©Sdjf. Jentgraf ju Xoruftäbt im .^ctutebcrgifdjcn. Kin Knlel bcSfelbei

Stepban ®r. nt. 1G20, f 1682 als ©cnncberg. Cbcrförftcr, nx. Slargarctba Scipolb aus

Koburg; batte 8 ©ohne. 1. Kaspar nt. 1652, Cbcrftleutnant bcr bänifdjen Garbe, nx-

non Görfef au« Stremen. 2. Kraft, Cbcrförftcr in Kriau, f 1768. :i. SWartin 1 1696. 3iger

in &L=öci[sborf. 4. Soren}, Tvörfter in Srfimiebefdb, f 1718, beffen Knfel Tfriebrid), 9orn=

mcifter in Krnfttbai, f 1811. 5. Georg nt. 1660, ©ofiäger bei Shirfürft SPbif Sriebrii

uon ber in ©eibclbcrg, bann Jäger in Scibingftabt. 6. tjricbrtd), trefflidjer 3ägtr.

ber Diele ablige unb bürgcrlidje ©d)oIarcit jog. 7. Kbriftlan nt. 1663, ©ofiäger bei ©crys

Sricbrid) in Jett;. 8. Stephan nt. 1670, 3agbjäger in Stopenhagen.

“) Jur SImbronnfdjcn Genealogie: Kbriftian gr. @ut}bcrger nt. 1726, ©ofabDof«,

ux. ©Ieouore Don Shitlcr; bereu I. Söilbclminc nt. 1753, 1 180G, nmr. ftiiaä Slmbrorai ml

©teinbad), ifflcining. 'Jieg.=91bDofat unb Geridjtsbircftor in SJardjfcIb; beren ©. Hnlon S.

nt. 1787, f 1854, Pr. jur., ©.=3)icining. Gel), ©ofrat, ux. Klifabctlj SÖeiganbt nt. 1788,

Z. bc« ©offommiffar« 3ob- fficiganbt in Söflingen unb f. Gern. Souifc ©eim, Pfarre:«.

tod|tcr aus Solj; bereu S. Gbtiarb nt. 1807, SÄmtSticrarjt in Slömijilb, ux. gricberil:

Skrtenftein aus ©clbburg, nt. 1834; beren ©. Otto, JlGSt, nt. 1842 unb Slutou nt. 1851,

Gef). !)ieg..91at. — SImbronnS haben Jlnfpmdj auf baS Jiilbafrfjc ©tipenbitim in ©aljunjCB,

auf batt 9I:ntborf<be ©tip. unb Zifd) in Scip}ig, auf baS ©dmbcrtfd’c in Sfleiningen, auf bas

Zillbenfcbe in Jtiirabcrg, auf bas ©dmmann.S'artcnftcinfrftc in ©clbburg (Kobnrg), bic flinbe:

Otto Jlmbrouiis nx. Sluguftc Grabncr audj auf bas ©öpfucrfdje 3ungfrancnftipenbiuni ;s

Scipjig (1872 Don ber Joffatur nnertannt).
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iaufmcmn in $eruiSborf, ax. 29. 1. 1903 £ulba Sauer nt. 17. 3. 1880

X. $>cleiie nt. 14. 8. 1903); d. feierte 31. nt. 23. 7. 1883.

4. grieba ©rabner nt. 5. 2. 1853, mar. 27. 10. 1873 Otto
Sramer, Staufmann in fiangeufalga, nt. 18. 4. 1846 (©. ©rieb, Saufmann
in ßangenfataa, ux. 21. 7. 1903 flftariane Selb).

H. Sl u g u ft © o 1 1 1 i e b g r i e b r i d) © u m p e r t nt. 29. 9. 1798
(

t 27. 12. 1870, 5J5f. in 9JHIs, ux. 22. 11. 1831 ©aroline fiucretfa Stepff

auS 9iöml)ilb nt. 25. 1. 1803, f 2. 5. 1865.

Stiuber : 1. g r i e b r i dj X t a u g o 1 1 © u m p e r t nt. 1.12. 1832,

-V 6. 3. 1875, SDlübienbefifeer in Üftupperg, ux. 27. 11. 1860 Slmalie SBieganbt

nt. 27. 7. 1843 ;
beren Sinber : a. ©briftiait (Sari Sluguft @. nt. 18. 8. 1861,

t Wäxi 1906, Saufmaun in ©omteberg, ux. 29. 10. 1889 2J!aria 8Hbertine

Sertf)a Staber nt. 2. 2. 1869 (S.: Eraugott Sluguft Otto ©. nt. 15. 8.

1895; Sluguft ©eorg nt. 2. 6. 1897); b. 3ba @. nt. 28. 8. 1865, mar.

9. 4. 1885 Otto Sllbert DSfar SB e m m e r t, Saufmann in ©bar*

lottcnburg, nt. 18. 4. 1853 (S.: ©ruft ©eorg Otto nt. 27. 5. 1887, Saul

(Stuft nt. 2. 10. 1890); c. ©ruft ®. nt. 23. 11. 1866, ux. 24. 10. 1901

©leonore SSilfon nt. 29. 8. 1871 (S.: 3IIban ©ritb ®. nt. 29. 11. 1902,

Xvaugott ©ruft nt. 4. 5. 1904).

2. ©arl fiubluig ©umpert nt. 12. 6. 1834, SBübiettbefiber

uwb Snbaticr in ©oburg, ux. 23. 10. 1860 ©mrna ©eorgine ©rabner nt.

15. 5. 1844; S.: a. Olga @. nt. 20. 7. 1861, mar. 30. 4. 1882 8Inton

g c r b i u a n b S i f t

o

r 9t o b e r

t

31 m b

r

o n n nt. 18. 6. 1851, ©eb. 9teg.=

9iat in Steiuingen (S. : ©urt 31. nt. 13. 2. 1883 eand. rer. nat., ©tipenbiat

1904-05; Saula nt. 8. 5. 1888; §an3 nt. 13. 11. 1889; ©rnft nt. 13. 2.

1891); b. OSfar ©. nt. 9. 2. 1862, SBüblenbeft&er in Stupperg, ux. 18. 4.

1894 Silicc 3ba finge nt. 27.9.1870 (S.: grifc ©. nt. 21.7.1895, SBemer

nt. 12. 3. 1897, ©arl nt. 17. 8. 1899); c. Steiler ©. nt. 20. 2. 1872,

äJfübicnbefiber in Siupperg, ux. 3. 7. 1900 8lnna Slntonie ©ofmann nt. 10. 1.

1880 (S. : ©den ®. nt. 18. 4. 1901, $orft nt. 30. 8. 1902).

3. St n g u ft e © I i f e © u m p e r t nt. 14. 11. 1835, + 26. 7. 1906 mar.

©buarb§einri<b 31 be, Sf* «nb B9i. in Obermabfelb, + 12. 12.1896; B.:

a. Süioine 31. nt. 17. 11. 1857, mar. Bantor ©btoin@cbneiberin Selrietb

nt. 30. 3. 1858 (©. ©buarb nt. 20. 8. 1882, st. med.)
;

b. fiouife 3t. nt.

4. 1. 1859 in fiaufdja, mar. Sündjermeifter SlnbreaS 9töber in SBeiningen

(®. ©arl nt. 20. 10. 1879, st. phil., ©tipenbiat 1901—04); c. ©buarb 31.

nt. 9. 2. 1868, 3tpotbefer in Seubietenborf, ux. SlgneS Bofalie ©briftiane

Sdpnibt nt. 5. 5. 1872 (B.: §eiuri<b ©arl ©buarb gerbinanb nt. 4.9. 1897,

©eorg ©rnft SMIijelm ©arl nt. 20. 2. 1899, SJiartba SUmine gritba nt.

16. 10. 1900) ; d. grieba 31. nt. 4. 4. 1873, mar. SufttoerWalter ©arl
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SC r a p

p

tu ©rimmentfjal nt. 13. 7. 1861 (ft.: Slugufte SBilbelmine Slltotne

ßouifc nt. 29. 4. 1892, grifc Stuton ©buarb nt. 15. 4. 1894).

4. SU to i n e Valentine © n m p e r t nt. 14. 12. 1837, + 14. 5.

1897, mar. 6 o r I 9t i t t e r (Sauer nt. 25. 5. 1837, + 3. 9. 1902, ©ut§=
befifccr in 9tofa ; ft. : a. Hermann ©. nt. 26. 8. 1863, fcfonom, S3erfid)erung§=

infpeltor in ©otljo, ux. ©mma granfe aus SBadja, finberloS ; b. Sari ©. nt.

7. 2. 1869, SBegirfStierargt in Stoteuburg a. b. Zauber, ux. 3Jtaria Sotf an«
3J!üneben (ft.: 3rcne, Siugufie); c. Sluguft ©. nt. 28.2. 1871, ftaufmanrt in

©onneberg, ux. 3J!atf)iIbe SRöfer au§ Soburg (ft.: fäanS nt. in ©onneberg

1894, fyrntann, Sari); d. Siugufie ©. nt. 28. 2. 1871, mar. Srnft
©öttlng, 3’e9eIeibefibcr b>«» nt 19. 2. 1860 (ft.: ©rcte nt. 18. 10.

1894; §anS nt. 20. 7. 1896, + 5- 8. 1904); e. ßina ©. nt. 7. 4. 1874,

lebig.

5. gerbinanb griebrlcb ©uinpert nt. 18. 2. 1842,

©tipenbiat 1863—64, Dr. phi)., Sßrof. am Siealprogpmnafium in Sujtebube,

t 24. 11. 1894, ux. 5. 10. 1885 Smmi ©ommer nt. 29.12.1851, +27.10.

1902 (S.: Sricp ®. nt. 6. 10. 1886, st. phil., ©tipenbiat 1905-06; griebrlcb

©. nt. 5. 4. 1889).

3. 3 o b a n

n

3acob ßüfcelbergernt 1675 (cf. p. 95), £u<bma<ber

©örlifc nnb £>elbburg, feit 1702 hier, ftoitful 1722, ©renabierleutnant, + 1734,

ux. 1. 97. ©<bmibt au§ ©ompertsbaufen, ux. 2. IBarbara F?a6 aus ©onne=

berg, ux. 3. Urfula äktter. ft. 1. ©be: 3)ti<bael ©briftopb ß. nt

1700, + 1733, ijjanbelSmann, ux. aWargarelba Sferonica SBippler, Schönfärbern

toebter bon pier (in 2. ©be Berbeir. an föiartin Sifcbof, unterbeutst ©<bul=

meifter bi«» SDtaf. in J&elbburg); ft.: 1. 3ob. griebricb £b«obor ß. nt. 1729,

®iaf. in Ummerftabt, Sßf. in ©treffenbaufeu, + 1795, ux. 1. gclicitaS ©leo-

nore, X. be8 SlrdEjibiaf. ©eorg ^ieronpniug SBeinmaun bi«, + 1784; ux. 2.

Slmalie ©cbeller aus Soburg. ft. 1. ©be: a. ©briftian nt. 1769, Dr. med.,

pralt. Slrjt bi« 1791, 1795 §ofmebifuS, + 1814, ux. 3«lianne ßangbeef au3

öbfingen, + 1823 (ft.: ßouife nt. 1796, mar. Sari ßutber, 9teg.=9tat

in SPleiningen, bereit ©. gerbinanb ß. 1841 st. jur., ©tipenbiat; Sari nt

1797, Dberfontroüeur in 3Weiningen, ux. 9tujj (ft.: 97atalie nt. 1823, Sllejanber

nt. 1826, 3Jlaj nt. 1831); b. Slugnft ß. nt. 1770, IJJf. in »ieterStoinb

;

c. griebricb nt. 1772, IBermalter in SBaltcrS^aufcn ; d. ©ottlob nt 1779,

©ofapotb. bi«» + 1855, ux. 3Jtaria ©ijt, + 1828 (ft-: Sbriftiane nt 1809,

mar. 1829 9131. SQinjer
; ©opbie nt. 1811; Stofine nt. 1813, mar. Slpoü).

9Reber; 3uliu8 nt. 1815, Slpoib-, »efi&er bcS SelBtbere, + 17. 7. 1891, ux. 1.

Saroline £rauttteiu, ux. 2. SBilbelmine £rauttoein (S.: ©rnft nt 1849,

Jöertba nt 1850, griebricb nt. 1852); fceinrid} nt. 1820, ftaufmann in

afteiningen; Saroline nt. 1822, mar. SBiujer).
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ftinber be§ 3ob- 3ocob ßiißelberger aus 2. ©he: a- SJlartin ß. nt.

1704, Jucbmacbcr in ©oimebcrg, ux. Barbara Jiieö; ft.: 3o^amt nt. 1732,

J:udjma(ber, + 1768 ; 91icol nt. 1735, Judjmacber, ux. 1. 3)iagbalena ©reiner,

ux. 2. ©brlftiane §erbfg (ft.: ftiliait nt. 1765, ©eorg nt. 1770, griebridj

nt. 1778); b. 3Jlargaretba £. nt. 1710, mar. 9ficol Bottenbad), ftotiful, f 1748.

(cf. ©enfsler Jab. III, 396 sq.)

D. Jpelene © d) c b e r + 1661 (cf. pag. 80), mar. $ a n c r a

j

©tepbö» Slrnolb; beren J. HJlargarctlja Jorotbc« mar. §an§ ©eorg
Bau; beren X. Diargaretfja §elene Bau mar. 3obann ©eorg ©ebrittg;

bereit X. 3oh<Jnna ©rneftine ©erring mar. 3 o b- 3)1 i cb a e l 31 ii cf e r t

(cf. pag. 39).

2lu8 2. ©be ber 3)1 a r g a r e t b a ft 1 i p p e r (+ 6. 3. 1636, Sdfimefter

be8 Stifter?) mit 3 o e l ©legier (cf. pag. 80 unb ©enfeier Jab. III, 548),

Bürgermeifter unb ©aftmirt in ber oberen Borftabt fjter (t 1623), ber ein

®ut in Birfenfelb, »/« Bftaumengut in föäfelrietb unb »/« ©djirmerS ©nt

befaß, ftammten: a. ©ebaftiait ©iegler, ftantor unb Bifar an ber BOmatftrdje

in 3Jlagbcburg, ©djulfollege in Coburg, + 1638; Don beffen ftinbern ioar

ßubtnig 1665 Bf* 1» Bardjem, mäbreub eine J. an Bf. Jobia? ftleffel in

©IgerSIebert unb bie aubere an Jiiaf. 3ob- ©gier in ©ro{j--B3entfd)Ieben Der»

heiratet mar; b. ©lifabetb Siegler fl615 als ux. be§ ftürfdjnerS 3)lid). ftob;

c. ÜJlaria ©iegler 1 1630 als ux. bcS Bf. Baut Bkigler in ©onneberg, beren

Sohn ©olbfebmieb an ber polnifdjeu ©ren je mar
;

d. ©gibiuS Siegler nt. 1594,

Not. publ., ftonful unb Stabtridjter in BJittembcrg, ux. Slttna SßilbeniuS Don

bort ; e. §an8 ©iegler, SlintSfdjreiber in ftönigSberg, + 1634, ux. 3Jlargaretba

©djutieb (©oitfdjmieb), (1637 ux. beS ftantor Beit ©ünbert, +1678); f. 3)larie

©iegler mar. Sßeigatib, 3Hagifter in ©onneberg
; g. ©Da ©iegler f 22. 2.

1640, mar. 3. 2. 1617 SlitbreaS Bußmurm, Säger, Sanbtoeljrbereiter

unb Jorfmeifter in ipäfelrietb, beffen 2. grau Barbara 31. ben Bäder 3)licbael

©embaeb l)icr heiratete unb 19. 9. 1657 mit 3 ftinbern in ihrem £au8

Derbrannte.

8lu§ beffen 1. ©he : 1. JoroUjea nt. 1618, f 1679, mar. 1. 3ol)onu

£>enneberg auS ©jborf ;
mar. 2. ©briftopb ©eher, ©d)äfer in £>äfelrietb.

2. SBenbel nt. 1620, + 1635. 3. Sünna ftatharina nt. 1627, Hebamme,

f 1695, mar. ©briftopb gifeber aus ©cbönberg in 3)?ähren, beren J. 3)larga=

retha mar. Balthafar @rä(}ner, Büttner in Coburg. 4. 3)largaretha mar. 1.

©rasmuS Jreffel, ^uffdjmieb in Coburg
;
mar. 2. Heinrich ©räfer. 5. griebrid)

9i u ß m u r m nt. 2. 6. 1621, gorftfnedjt hi« unb 1652 in 3Jlährenhaufen,

ux. Blargaretha ftänig auS ©teinheibe.

Sfinber : a. 3Hargaretf)a Bußmurnt mar. 1670 gürftl. Salpeter»

fleber 3ob<wii ©reulittg in Bobadj, Don beffen ftinbern 3ohanti ©briftopb
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(©briftiau ?) ©tipenbiat luar liub bei feinem ©djmager, bem ©teuerfommfffar

©obnbaum 5“) Ijier ftarb, toäbrcnb beffeit ©djlucftcr Huna Sarbara 1703 ben

©djneiber SjJeter ©offmann in Siobad) heiratete. Seren 2. Stnna 2)targaretl)a

mar. 24. 1. 1746 3 o h a n n iß c t e r ft e f f c I, ©ilbburgb. StmtSbenualtcr

in ©ontiefclb. ftinber : a. Oofjatm ©ottfrieb nt. 1746, 1767 st. theol.

;

b. 3 o h- 3 r i e b r i dj Gart Ke f fei nt. 21. 3. 1749, £>fonom, 2lmt§*

üertualter in ©onnefclb, ux. 9tofine 'DIaria Stöber anS ©jborf (ft.: a. <51jriftiane

fteffel mar. Stcgiftraturaffiftcnt ©erba in Soburg (ft.: ©eorg (Sari griebrid)

st. 1824; 3ob> SiHjelm; ßubloig ©ottlob äJtorij} ; ©uftao 2IboIf fjranä).

b. SJtaria 2tbeIIjeib ißtjüippine Sfeffei. nt. 19. 5. 1779, + 7. 9. 1814, mar.

©eorg 6 i) r i ft o p b 33 ü dj n c r, Sßf. unb KSt. in ©teilen, üorljer Kantor iit

Sonnefelb nt. 30. 12. 1780, f 1. 7. 1857, 77 3ah« alt, jubilierte 21. 4. 1850 ;

K. : 1. 9)?aria 2Iugufte nt. 3. 9. 1802, mar. 7. 1. 1840 3ot). Diidjael ftiefc*

metter, 5)3f. in äblftabt unb ©beräborf (2. 3'ilie + 4. 11. 1848). 2. ©buarb
2B i I b e I nt © o 1 1 1 i c b 23 ü cb n e r, nt. in Sonnefelb 2. 8. 1805, Sßrofeffor

ber Satbematif an Ijiefigem ©putnafium, + 12.5.1867, burd) feine Sdjmamm*

tunbe unb bie bamit berbunbenen plaftifdjen 9tad)bilbungen (23crliu 1854—57)

in Seutfcblanb loie im 9lu§Ianb in cbreuüollcm ©cbäd)tni§, ux. 1. (Sbarlottc

©töcflciu an§ ©iebidjenftciu f 1837; 2.: Silbeimine ©briftiaue ©milie nt.

22. 12. 1837, + 29. 4. 1872, mar. 27. 5. 1866 (Sari 3Kefcerotb, Kupfer*

ftedjcr unb Kartograph bto (ft.: a. 3nbauue§ nt. 27. 4. 1868, Kupfcrftecber

in Safbington D. C., ux. Slntoinette SteubauS (K.: 9Jtargaretba, ©rieb);

b. 93ta); nt. 17. 4. 1869, + 12. 12. 1892 in Safljiitgton ;
c. ©ebtnig nt.

3. 1. 1872, mar. ©buarb ©aalbad), + 24. 6. 1906 mit ihrem ©bemann in

Safbington bei einer SootSfabrt); ux. 2. ©aroline Dtto au§ SDteiningeu,

f 1853; ft.: a. Sophie nt. 11. 2. 1845, mar. 3uliuS 23ü(fliug, üetjrcr in

©t. Sßaul, Sötinefota (f), (K.: 2betla, 3*tlic, Sargarciba) ;
b. 23ctit) 2lbel=

beib Slugufte Silbeimine gricbcricfe nt. 4. 8. 1847, mar. ©arl SJtetjcrotlj

(ft.: fjrib nt. 27. 12. 1875, Kanbmcffcr in ÜJtciningen; ©lara nt. 21. 8.

1878); c. 3ulie nt. 30. 12. 1849, mar. griff griefe, ©trafanftaltSinfpcftor

in ©örlib (t), (K. : griff (t), ©ertrub); d. ©arl nt 11. 7. 1851, Snftru*

mentcnmacber in 9telu*3)orf, ux. ©elene 3oÄen (4 Söhne); e. Stmalie nt.

11.4. 1853, mar. 3obanne8 ÜJtiiHer, ©. bcS KSt. 2J. S. SAUcr in Seiningen,

Kaufmann in Seimar (ft.: Dr. med. ©an§ unb ©cbloig).

«) 3>ie Sdjtoefter bc8 Steuerfommiffara .ftobiibaum hier, SJtaria mar »erheiratet

an fflftrgcrmeifter 3of)amt £>otjnbaum in SKobacb; beffen 3. ®eorg griebrid) £>. ebenfalls

Sfiirgermcifter bort; beffen 3. ©eorg griebrid) Sj. 'Poftfjaltcr bort, bann 5-tadjter auf bem
6d)tt>eigfjor; beffen 3. Cfjriftopf) £>. '4?oft[jaItcr in Ittobad) (St.: 3oIjamt ©eorg Söder in

Siobad) unb 1832 SPadjter auf bem Sdjtocigljof; ©brijarbt $. Softoermaltcr in 'Jiobadj;

3of|anna (Sorbula $. mar. 3ot Cubioig gr. Siinier, Stammeramhnann in 9iobad) (f 1819),

beben Stinber: Jlobert, 1831 st. jur., Siicfiarb unb (Srnft.)
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b. © o p I) i a (S ^ r i ft i a n c 2t n t o i n e 1 1 e 18 ö cf) n e r nt. 11.11.

1808 in ©onuefelb, + 16. 10. 1884 in föaffenberg bei Gofmrg, mar. 7. 9.

1830 ©eorg GliaS § aber fang 57
) nt. 9. 10. 1799 in ©iegntunbl*

bürg, t 29. 7. 1849 in fDtciuingcn, Sßorgcüanmaler, bann 1823 Slmtlaftuar

in Sctjaltau unb llntcrma&fclb, 1830 9tegiftrator am SfreiS= unb ©tabtgeridjt

in SJieiningcn unb fianbfdjaftSfaffier; fein Siamenöjug auf ben ©.»SJteining.

„Slaffeitaumeifutigeu" ;
Sl. : 1. 3utiaunc SDorotijea äliaria SBilbelmine Q. nt.

23. 8. 1831, mar. 16. 4. 1857 Sßfarrer G b nt u n b 9t i dt) a r b Sfteidjarbt

nt. 22. 6. 1824 in Gamfturg all ©. bei ©eridjtlratl Gart 31. attl Slltenburg

unb f. ®cm. ©enriette ©d&uberoff, + 3. 11. 1894 in Gilfelb all ©up. unb

St3t., öorber Sctjrcr in Steiltjau, ©bmnaftaUeljrer in 9iuboIftabt, fßf. in Xiicfjtem

taune unb SJtupperg bil 1889. (St.: a. Sofiannel, ©eeuiann, ftotelbefiöer in

Sluftralien
;

b. 2)ori§ mar. $f. Slrmiit iörobfüljrer in 2lbtlöbnifc ; c. Gart nt.

18. 3. 1862, Stipenbiat 1883, + 8. 12. 1896 ;
d. G'Ife mar. Staufmanu ©eorg

9icugebaner in ©onneberg ;
e. £>ebmig mnr. f)3f. Stuft in ä3iberfif)Iag ; f. Gnima).

2. XbcHa 9tanni §. nt. 16. 11. 1832, tebig. 3. Gmft Grnalb nt. 16. 11.

1832, in Slmerifa Derftf)olIeu. 4. Gmit Sruno nt. 6. 2. 1834, t 20. 2. 1903

in Gobnrg. 5. Ottmar 33 e r n t) a r b 2 o t b a r föaberfang nt.

21. 10. 1835, ©tipenbiat 1857, 5J3rof. unb §of&ibIiotf)tfar in Sücfeburg, ux.

1. 10. 1867 STberefe Gomitti (St.: 3BitIi) ©corg Gmalb nt. 8. 7. 1868, Stinte

rid)tcr in Sücfeburg; 2ouife 2)orott)ca Gntma nt. 7. 10. 1871, mar. 22. 10.

1898 SSiltjelm ©töfjr; 2lnna Sfjerefe nt. 9. 4. 1873, mar. 20. 8. 1895

9hibolf Slcijerfürt aus 23remeu, in Sfolaub in 9iuffif(t)--2(fteu ; granä Otto

nt. 28. 4. 1881, Staufmanu in Stotanb). 6. ©uftab SIbolf Srang nt. 7. 10.

1837, f 22. 5. 1864 Iebig. 7. Gmma ©opfjia Stierefe nt. 7. 7. 1839, mar.

15. 10. 1862 Dberpoftfefretör 2BU1). Sutiul ©eifeier attl Gfcfjiuege.

b. SUtagbaleita 9t it ff m u r ui nt. 28. 1. 1649, mar. SSödfer 3ot).

3 el)»er in ©rofjtuaibur; beren X. 2Intia 97targaretfea mar. 20. 6. 1702

Rorporat, bann ijjauptmann GgibiuS ©(bleicher in Goburg
; bereu

©. Garl ©gleicher Gob.»@otb. Oberftlcutnant in §oHanb, f 29. 1. 1791,

ST
) cf. Siegfr. Wollte, Sibliotlj. in üetpjifl : ®ie fSfamilie (jaberfang (1905). ®artmdj

ift btt Gtammfib btr Jamilit Warlfubl bei tSifcnncf) ; ein alteä a9auern= unb 2Beibmann8=

gejdjieebt in i fjauptiinien: 2 Warffuijler, eine Sfieiningiftfje unb üeipjiget. Ältefter Stbite

tycinritb §. nt. 1539; Sela toegen 3al>berei 1611 nad) finfterem ffintjn ihrer 3eitgenoffcn

gefoltert unb oerbrannt. SBappcn: Gdjroarjcr Scfjiib burrf) golbeneS ftreiij in Bier gelber

geteilt; ba8 Selb redjt? oben unb ba8 gelb linlS unten geigen je eine goibene ©afergarbe,

bie beiben anbem gelber je eine goibene Sirfjcl. SI118 bem $elm, ber Bon einer füitfjacfigen

golbenen ftronc gefrönt Wirb, erbebt fidi eine ffngelSgeftalt, bie in ber Iinfen $janb einen

Süffel golbener £>afcräbrcn unb in btr rcdjten eine goibene Giebel emporbebt. ®tr SBappcn=

mantei ift blau unb braun.
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ux. SJmta, X. beS Dr. raed. SJlüUcr iii SöitigSbcrg 1769; bereu X. Helene

©gleicher, f 1817, mar. 7. 11. 1769 £of= unb StabSdjinirg Ebriftian S)ofeaucr

61er, f 25. 10. 1817, füngftcr ©. beS Orgelbauers 2)ofcaucr hta» bereu ©.
Earl §eiitridf) nt. 14. 11. 1770 fccrj. 3lat unb fieibc&irurg, f 15. 12. 1813,
ux. 19. 1. 1796 S)orotf)ea SBil^elmine grieberiefe, X. beS SanäleiratS

SBilhcInt SSogel nt. 1750 unb ber Henriette Eonta ; bereit X. grieberiefe Earo=

liue nt 23. 7. 1801, mar. ©corg ©rofj, ©ei). 3ufi.=Sflat (cf. Ebenrett. Safel

pag. 32).

BicrbümpfelftbtS ©ttpenbium.

®efd)id)tIi<beS. 3>aS Sierbümpflifihe ©tipenbium, 6*) am
23. Sluguft 1623 bon Sflargaretha, ber SBittne beS SonreftorS SlnbreaS Bier*

turnpfl ijier geftiftet mit 200 fl. fr. an beit ©otteSfaften für ©tubierenbe aus

ber Bierbümpfelfcpen unb $örerfd)en greunbfepaft unb in beren Ermangelung

für fapable BürgerSfinber auf Uniberfitäten, beruhte „uff Einem Biertel ErbS

au $efelrietb, tucicbcS EaSpar Sümpfen bort pro 100 fl. berfauft morbeit,

bann jmceit Eigene .frauigärtten unb (2 >/» Stcfer) BJiefen ju Saltenbronn,

britthalb Stefer Slrtpfelbt hinter ber capeile." S)a bon ber gamilie nach

Dr. ©en&IerS Ausführung bom 20. 9. 1805 niemanb mehr ertoeiSIith bor=

haitbeit feilt feilte, lourbe eS ju ben bürgerlithen ©tipenbien gefd&lagen unb

BürgerSföhuen fonferiert; inbeS finben fiep boch no<h gamUiennatbfommen.

1869 berichtete ber äJlagiftrat an baS ©taatSminifterium, bafe baS ©tipettbium

feines geringen Ertrags halber feit mehr als 30 fahren ftetS mit ben fog.

bürgerlichen ©tipenbien bereinigt berliehen loorbeit fei.

M
) 5>er Siame würbe gefeprieben (cf. ©eitfjler lab. 1, 23 sq.): »ierbümpfl, ©ier*

tumpfel, Siertumfel, SBiertumpfel, Xumpfel. 211« .£>an« Bierbuntpfel fomrnt 1428 als 3Rit>

ftifler be« jäprlidjen Jtlmofen« bei U. fi.=3rrauencapeQ auf beut Sauntgarten Bor; Beter ©.

Pfarrer ju St. fiorenp pier 1457—64; Beter B., Sitar ju ©t. ßorenj 1469, maepte bie

Stiftung beB reitpen StlmofenS uitb be« Bierb. ©eftpIetptB auiversarii mit 10 Stier SBiefen

unb einem giftpmaffer ju ©epberg, ba8 er um 200 fl. erlauft patte. Stuf ©eorg Bier*

bumpfetB, (Sporperrit be« ©tift« ju SRSmpilb, Begeprett mürbe bie Stiftung 1526 burtp Stmt=

ntann ®pit. Stpott in §etbburg befliitigt. SBolf S. befafj 1552 Snteil am fpätern ©etlcngut

in ©äfelrfetp, war 400 fl. reitp, bc8 8iats, Sutppänbler unb Butpbiitber. $anB Seit B.

1526 SBirt in (f-rmatpspaufen; Saltin B. fcpwur pier 1533 ttrppebe. (Hau» S. auf ber

Stapelte, lutpmadjer, ftreite bem geiftl. Blinifterium pier 60 tplr. jur Sanjion an bie ©ol>

baten oor, sep. 4. 11. 1634. SBolf Süpler, au« bem alten Buplerfcpen ©eftpletpt pier, S.

unb SRcpger, Bor 1635 in 2. ©pe mit 2Jiargaretpa ©ierbümpfel berpeiratet. BHtpael ®ra6»

mann, ©cpufter, peiratete 1650 (Sertraub, X. be« $einri<p Bierbiimpfel pier (finbertoB).

Clopamt ©eper, SRotgerber, t 1715, war Berpeiratet mit Qatparina, I. be« ©tpufterB Beter

Sierbümpfel, Sßitroe be« £einweber8 3acob Stottmann, t 1724.
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grau SRargaretba SSierbümpfel® £ e ft a m e n t.

3m Statuten ber ^eiligen SSn3ertrenbten ©reßfailtigfeibt ©otte® be®

SSatterS, be® ©obn® SSnnb be® ^eiligen gcifteS, Simen.

Stunb SSnnb 3ue wißen fetj Sebermenniglicßen, $urd) bieß offen gegen*

toärtiß 3nftrument, 2>aß nach ©ßrifti SSnnfer® einigen erlöfcr® SSnb feelig*

macher© gnabenreicben geburtß im Se<h3eb«ibunberten SSnnb bret) SSnnb 3»an*

3'tflften 3aßr, ©ambflag atjm lag >)aäßi bem 23 Augusti, SSorn £ag

Bartholomaei nachmittag SSmb ©in S}ßr, bie ©rbare ©brentugenbfame gram,

fDtargaretßa, weßlanb 2)e§ ©ßrenßafften SSnnb Sßoßlgelabrtcn ©ßr SlnbreaS

23irtimi^SteU® gewefenen Conrectoris scholae alßier 3ue §ieltburgfbaufen feelig

nadßgela&ene toittibben. 2)ur<h ben ©rbarn SSorficßtigen SSnnb SBoUweifeti

§errtt ©teffan Stoben, SBörger Sinb be® Statß® bafelbften mich enbe® SJnber*

fcßriebeneH 2)ero3«ib gefcßWornen offenen ©tabtfcßreibrr SSnb benen ßemad) be*

nambten bargue requirirten glaubtoürbigen 3eugen in ihre beßaußung 3»ief<ben

§err 3oßann ©cßmieb ©oUbfcßmieben anber, SSnnb SDorotßca Stand) ©pießin

bebaußunge in ber Stircßgaßen gelegen, 3ue ftd) in ihre Dberfiube fobern laßen,

SSnnb allß ich Slmbtäwegen babin tomuien, habe icb 6ie neben ß ihren Streift

beit uff einen niberigen ftußH, gegen ber Einten banb, gemellter SSaudj ©pießin

$auß 3ue, fießenb, 3®arb fchtoach, aber bo<b beb guter SSernunfft SSnb SSer*

ftanb, auch befdjeibener ©inne, SSnnb mobloemebmlidier rebe, ßffenblicß frep*

toiHieg, gang 3Jnge3»unge SSnnb SSnngetrunge, burcb obgebacßtcn ihren fterrn

SSetter ben Stöbe abn3eigen SSnnb 3«er!ennen geben laßen, weldjer geftallb

©ie nußn bie 3*ib 3b«8 leben© mitt SSerleißung ©ßttlicßer gnabe, in ein

SSnnbermßgen Sinter gebracht, SSon tag 3ue tag mit allerbanb leibSfdjwacb*

b«ib, bie bem allter 3«c folgen Sßftegten, je mehr SSnnb mehr belaben, ficb

auch gang wotlbebecbtig SSnnb SSemünfftig errinnerte, ba§ burcb bie llbertrettung

SSnnfer erften ©Utern, bie funbe, SSnnb burcb bie funbe ber £ob in bie toeUb

fomme, SSnnb SSber alle menfcben betrete, 2>a® alle menfcben fterblicß SSub

nichts gewißer®, benn ber SWb, nicht SJngemißerS aber bann bie ftnnbe ber*

ßelben toere, bertoegen gemeiniglich, nach löblichen abgang! ber menfcben aller*

leb £>aber, 3«»tcf, 3®ietracht, 3uefSSrucb SSnb gorberung, SSmb ber SSerftorbcne

§aab SSnb guttem 3ue3utragen SSnnb teglicß 3ue&c8eben fleh ^Pflegte: Somit

bann ©ie nicht ohne Seftament SSnb ßejjten willen, auß biefer roellb abfdjiebe,

SSnnb 3ßrer ©aab SSnnb guttern halber, bereu Sie aHerbiengS, ohne mennig»

ließ® einreben SSnnb SSerßinberung, barmit 3U« tßun SSnnb 3oeIa6en meeßtig

teere, funfftig aller ©aber SSnnb 3ancf SSerbletben, SSnnb in 3«b ihre© leben®,

foSSiell möglich, furgebauet »erben rnßgte; Sin® wollte ©ie hiermit in ©rafft

bieß ißren testaments SSerorbnung SSnnb ßeßten Willen, in ber beften weiß,

form, SSnnb geftallt, aß® ©ie folcße® 3«« recht SSnb nach gcwobnßeib, aßm
aller beftenbigften SSnnb ©refftigften tßun foUt, fßnbte ober mßgte, gang freß*
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Wißieg, SSnge3wungen SSnnb 2Sngetrungen, bar3«e mit feiner betrieglic^fcib,

forest ober geteilte eingefüfjret, ober SSon 3emanb bai
-3ue berebet, fonbern aufj

ißren eigenen füßmeßmen, SSnb gutßen freien loillen, in ©rafft eines außffßrädj*

liefen testaments, 3 l*e Satein, testamentnm nunenpativum genaub, SSerorbttet,

eröffnet SSnnb Söffgeridjt haben, SSbergabe mir auch gefrömmen offenen Stabt:

fchreiber allfo BaHbeii ein fcßriefftltcb SSer3eichnu§ ber ffSuncte ihres lebten

Wiflenß, welche ich öffenbliehen im gegenWarth ber gc3eugen abgelefen, mich

bentütig biettenb, folgen ihren legten wißen, neben beneit erbettelten 3eugett,

ad notam 3uenehmen, benfelben SSfS SSaffSier, SSnnb bann in ein 3ierlich§

formlidjS Instrument 3uebringen, 3nma&en hernach SSotget;

Siefen nach SSunb (1) Weiß Sie ftch woß: SSnnb (SßrifUich 3ueerinnern

Wüfte, ba§ bie Seele fo nach ®ottc8 ebenbißb SSnnfterblich, SSnnb 3ae einem

ewigen teimltfcßen leben erfchaffen, aßen 3t*blichen giittem Weib 33or3nefetjen,

SSnnb höh« beim aßer weßb guth 3“t achten, 3UC Welcher 3eibt bann ©ott

ber Slßmecßtige SSber Sie gebieten Würbe, ba§ Sic SSon biefem Samiuerthaß

abfeheiben foßte, welches bann ber Slßmechtige Sott nach feinem 35nnwanbel=

bahren göttlichen wißen 3ue t^rer fecle £eiß SSnnb feeligfeib gncbiglichen fehiefen

woßte; So thette Sie ihre Seele in bie §annb ©otteS ihres fchöSJSferS, SSff

baS SSerbienft leiben SJnb fterbenS ihres einigen crlöferS SSnnb feeligmadjerS

3efu ©hriftt bebehlen, SSnnb bo bie fcele SSoin leib abgegeben. So foßte

man ihren leib mit gewöhnlichen Ceremonijs, ©^riftlidjer SSnnb ehrlicher Weiß,

3ur erbe beftatten laßen:

3um anbern 3h« Sittliche §aab SSnnb güttcre betreffenb, weiß Sie

mit ihrem SSorigen feelig SSerftorbenen fänußwirtß feine finber er3«uget, aflfo

baß nach beßen löblichen §inntrit, SSermög htefifcfjcit ftabtbraudjS, aß baS

feinige, äff Sie erblichen fonttnen SSnnb gefaßen ; Slßß legiit SSnb SSerfchafft

Sie ihres nuhnmehr feeligen in ©ott rußenben ©auSwirbS tauffboben, allß

ihren $err ©eoatter ffSauß SBaßßen Sohn Slnbreßcn, weiß Sie SSiel woß:
SSnb gutihaben SSon ißme empfangen, 3ehen gußben SSnnb ein Süßen; $c§=

gleichen threm geoattcr ßonrab ScßleußingS Soßn Slnbreßen, ffunff gußben,

SSnnb ®in Süßen ; 55ann 3ßrer Jtaufftoben SJtargretß SSuSJSIeberin gunff gußben

SSnnb ein füßen, 3eboch aßen erft, warnt bemeüte iaufftoben ftch SSerehelicßen

werben, SSnnb foß ber 3ßenige, fo ben Vsum fructum SSon güttern geneuft,

folche tobßhafften SSerricßten:

ferner SSnnb 3uw Stritten, legirt SSerfchafft SSnb SSermacßt Sie ißreS

Jöerrn SSettcrn Steffan SobenS beS 9tatß§ aßl;ier Sohne „3oßanncn" ober

feinem SSrubcr, aße ißreS feelig SSerftorbenen §außwirth8 SSücßcr, nach befag

ahngefügb designation ber SSüdjcr, bann 3fuuffSStmb3wanßigf gußben aßnn
geflb, wofern nachbemeßter instituirter ®rb im feinen minberiäßrigen 3aßrc

tobteS SSerfaßren Würbe;
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Snnb bemnadj bic Institutio Haeredis, ba§ ift, bic eiiifcßuug eines

(ärrbenS, baS fundamentum Snnb gnmbfeft cinc§ 3cbcn testament ift, oI)»e

luelcfjcS aud) nicht befdjehcn mag,: So instituirt, crncnb Snnb fcßet, bie

testatrix 3ue ihren rechten umhrhafften Snnb Sn3toeiffclbahccu Srbett ein,

ihrer rechten natürlichen Sdjtoefter Slifabctßa Snnb bereu §außroirth ©annfen

®örer beS Siittlem Sheleiblidjen Sohn, auch Sohann gctianb, 3ue aßcr ihrer

SJerlaffenfdjafft igaab Snnb guttcrn, befudjtS Snnb SubefuchtS, nichts benn

obige legaten mt6gefcf)Iofteu, hoch bcrogeftalt, baS gemente 3ßre fchlocftcr, bie

3eib ihres lehenS, ben Vsum fructum Sonn aller ihrer Serlaßenfdjafft haben

SMtnb genießen foß, bargegen Sic ihren Sohn aflß instituirten Erben, älleifjig

3ur fchuH Snnb 3um Stubiren hallten, Snnb mit nothtocnbiger alimentation

SBerfehen foH: Sfrn fahß, inmittelfi, Ehe eingelegter Srb 3ue feinen man*

bahren 3ahren fomrnen mögte, befaßte ihre fcfjtueftcr tobeS Verfahren follte,

So foll aßßbattn bem Setter, fo lang Sr feinen Sohn Instituirten Erben bet)

fidj haben Snnb alimentiren ioürbte, fo tocib foH Sr auch ber abnußung Son

folcher Erbfcßafft haben Snb genißen : Snnb toeill ftch bie testatrix 3ue ge=

bachten §errn Stoben ihren Setter aller ehr Simb freunbfdjafft Serfichet, 21116

bett Sie ihnc bemütig, baS Sr fi<h ihres eingelegten SrbenS nach ihren töb=

liehen hintritt, Sleißig ahnnehmen, ihre ganje Srb: Snnb Serlaßenfdjafft

specificiren, bie farnußen inventiren, barum nichts SerSfenben, Serfanffen,

noch fonften Seralieniren laßen, Sonbern hiermit Snnb in Erafft bieß fein

Serorbneter Sormunb fein, Snb aflß nach feinen erlangten 3aßren Snnb Ser=

eheligung, naeßgefeßte specificirte Srbftucf, aH6 nemblichen:

1. Sin Sirtett Srb 3ne föäfeßrith fauibt äefer Suitb tuiefen, noch

Sn3erthciHt, beßeu anber Sirteß Srb bie Sfltern Snhabcn Snb befteßen;

2. Sin Sigeit aefer 3ue ©äfeHrith, baS muijläcferlein genanb, noch

Sn3ertheillt/ ift ber halbe tßeill 3hr,

3. IJunff aefer artßfeflb beß ber Sklcfmuhfl noch Sn3ertheillt Snnb

ber halbe tl)eiH gleidjnteßig ihr ift,

4. Sriettßalben aefer toiefen 3ue Sfaflbenbrou ahn breßu Snnberfcfjieb»

ließen ortßen, Snn3ertheiHt, Snnb gleich halb 3hr;

5. 3»«n eigen frauttgärten barunter einer 3hr;

6. 3)aß halbe §auß mit halber Stabt: Snnb Sreuügeredjtigfcib,

toelcheS allein 3hr; fambt ben farnußen eigenthumlichen eingereumbt toerben foßen:

SBofern aber Siellbefagter eingefeßter Srb im feinen minberießrigen

aßter
| : ®aS boch ®ott gnebiglichen Serßütten wolle : |

Sor feinen Sfltern

tobeS Serfaßren follte, Sff folcfjeu bcgebenbeit fall foß nichts befto ntinber ihre

fdjtoefter ben Vsum fructum fambt allem $außrath nichts benn obig legat

außgeuohmen, Sou obigen Srbftücfen Snnb bem halben £>auß bie 3«ib ißreS

IebenS haben Snnb genißeit
; Sach ihrem löblichen Ijintrib aber foß ißr ^?auß=
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toirtlj gementer Sörer laben »nnb geni&en, ba§ |albe ®au& fambt ben fa|r=
nu&en, bodj berogeftallt, ba§ ©r SBff 3uetragenben fa|H, i|re§ SöatterS »ruber«
3o|ann ©ellbtauS 3ue 3|ena wogngajft, nem&Iid>en, »rfula »nnb Siegiene,

»nb befeen ©djWefter SWagbalene 3ue SRogmgillb fefjgafften, aD8 ©lifabetg,

2Rargret|, »nnb (Satgarin Stinbem, ©ngunbtcrt gullbten, igrer im beften

barbet) 3ugebenten, nidjt allein geraufj geben, ©onbern obagngebeute legaten
ber Saufftoben, »nb £>errn SfobenS ©ögne aucg »erricgien foH, 3nma6en ©ie
3|nen allerfeitS in ©rafft bie& allfo legirt, »ermacgt »nnb »errafft laben
toiH,: Sie anbern oba|nge3ogene ©rbftücf aber, barbon bag
gering ft e ftücf nic|t berfaufft, ©onbern »mb einen 5 i I liefen
3ien& einget|an »nb gingelafjen werben full, legirt, »er«
mac|t »nnb »erfcgafft 6ie bem |fefidjen ©otteg ober »II«
mofen Saften foldjer geftallt, ba§ einem flubierenben »on
igrer »atter »nb äRuiter freunbf d|af ft |ero »onn foIt|er
3 ä gritegen nugung 3wan|igf gullben, Sreg ober »ier
3a|r lang au§ bem ®otte§ (Saften foll gereidjt »nnb ge«
geben werben: Sofern aber niemanb aufj ber freunbftgafft
3um ftubiren tüdjtig, ober ftubiren würbe, »f folgen fa|l
f ollen f o I d| e 3wangigf gullben legat einem ftubierenbcn,
aufeen Sörer§ gefdjledjt, ober in mangelung befeen einem
armen nottürf f tig en ©tabtfinbe, 3ebo<| nur »f Academijs
ober Vniversiteten gebollgt »nnb gegeben werben;

§ierauff feget »nnb orbnet bie testatrix 3ue executoren »nnb würdt«

Iic|en »ollftredung bießeS i|re§ legten Willens »nnb testaments »erorbnung,
bie ©rbare »orfic|tige »nnb SBoglweife £errn »urgcrmeifter »nnb SRatg ab
|ier 3ue £icltburgf|aufen, 3|re in e|ren gebü|r giinftige gebiettenbe £errn,

altfo ba§ biefelbe alles, wie obfte|et, nac| i|rem Sobe exequiren, »oünftretfen

»nnb §anb|aben, audj fonften alles »nnb iebeS barinnen |anbetln, t|un,

»nnb »omelmen foüeit, toafj 3ur »ollftredung »nnb fcanbgabung beleihen,’

bie gebü|r »nnb notturfft erforbem würbe, mit a|nge|offter bemütiger »iett,

Db biefeS 3|r testament, ßegter Will, ©rbenSeinfcgung »nb Substitution,

auggebredjen, fe|H »nnb utängeH einiger soleniteten, »mbftenbe, form, beS

rcd|tenS, ober fonften, einiger anbern »rfadjen |alber für fein 3ue rec|t, ©reff«

tigf »nnb beftenbigf Testamentum nuncupativum geac|tet, ober ge|aHten

Werben foUte, SaS e§ boc| allfj ein Codicill. ober ein »bergab, 3ue ßatein,

Donatio Causae mortis genanb, ober eines ©ülticgen anbern beftenbigen legten

willens, wie folcgeS im beftenbigften »nnb ßrefftigften fein »nb gefc|e|en foD,

fa|n »nnb magf, ©rafft »mtb ma<|t laben foH, et ita, quod valeat omni
meliori modo, et forma; quo de iure valere potest: 3ebodj mit »orbcgaßt

foll(|en legten Willen 3ucnbern, 3ueme|ren, 3»ewinbem, ober ganj »nnb gar

Wieber 3“ Caßiren, »nnb »ff3«e|eben.
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$ierneben Snb beb Serorbnuitg biefeS lebten willens fienb Sßerföbnlicb

Buegegeu geweft, bie ©rbare, Sorfidjtige, 2Bol)lweife, Snnb nabmbaffte, £err

©teffan Robb Snnb ©teffan SrunqucU beebe beB DtatljS, Sartbell 9lbnt ftein,

tQamifj tiod) Wagner, £>annß 9totl)nagtII senior, ipamtfs ©ommermann, Snnb

©teffan ftobb Sec!, alle fambt Sürgere albier 3ue £ieliburgfbaufen, 3ue

biefem allem in fonberfjeib beruffene Snnb erbeibene, Snnb Wir erftgemetlte

Beugen befenneu, ba§ wir bei) folchem testaments gefcbefft, Serorbnung, ein=

fefjung ber (Srben Snnb Substitution felbft in eigener Sßerfobn geWefen, baS

alles allfjo gefcbebeit, gefeben Snnb gebärt, Snnb Smb rnebrer ge3eugnuß Snnb
nacbricbtung willen, hoben Wir Sff ber testatricen befcbebene Sorbergebenbe

bemutige Sitt, gegenwerbigeS instrument mit Snnfem gewäbnlicbn Settfcbafft

befiegeHt, Snnb Snnfj eigenbenbig Snberfchrieben %.

Snnb bieweiH 3ch ßaffßar Sanfja bero3eib gefcbworner ©tabtfchreibcr

albier 3«e ^ieliburgfbaufen beb Sffrtchtung folgen testaments Snnb lebten

Willens Serorbnung ber legaten, haeredis institution Snnb Substitution,

Snnberfchreibung ber 3eugcn, Snnb allem anbern wie obftebet, mit fambt ben

Sorgementen 3engcn gegenwerbig gewefen bin, baS alles Snnb 3tbeS allfo

ergangen, gegeben, gefeben Snb gebort, 31116 habe 3<h biefeS gegenwerbig

offene instrument barüber gemacht, Snb in biefe form gebracht
|

: obliegenber

cbebafft Snb gefchefften halben, burcb eine anbere banbt, trewlich Snnb mit

Sleib Smbfchreiben laben : |
mit eigener banbt, nahmen Snnb 3uenabmen

auch gewöhnlichen Settfcbafft bienad) betrücft, Snnberfchriebett, Snnb ge3ei<hnet,

alleS ad maiorem omnium pmißorum tidem et testimonium bar3ue fonber--

lich mit Sleiß requirirt, erforbcrt Snnb gebetben. ©efdjeben im 3al)r,

fUlonatb, Sag, ftunbe, ortb, Snnb ftell, Wie oben im eingangt gefegt Snnb

SenneHtet jr.

©tipenbienberecbtigte Familien.

SBoIfgang Stcrbümpfel, nt. c. 1523 hier, 1552 Slonreftor

unb 2)ia!. hier, 1557 Sßf. in §äfeirietb, sep. 1. 4. 1580; ux. Sarbara, X.

beS 9t. Scbmibt unb ber (Slifabetfja 3acobS auS ©raufenbacb’fd)er 35efjenbenj,

alfo ©benretter’fcher SerWanbtfchaft, beren ©chwefter Staun 3)iaf. ©iepban

Jammer hier War. Ratten 7 ftinber : I. 6 1 a u 8 . II. S a r b a r a.

III. 91 n b r e

a

8 , bcffcit SBitwc 9Jtargaretba © e 1 1 a n u 8 23. 8. 1623

baS ©tipenbium mit 200 fl. fr. begrunbete. IV. £an 8.

V. SB o l f. VI. 2 a 3 a r u 8. VII. S e n e b i c t (cf. ©enfjler T, 20 sq.)

I. ß I a u 8 Sierbfimpfel, S. unb Suttner hier, sep. 5. 3. 1606,

Don einem Saum erfragen, batte feines SaterS £>auS an fi<b gebracht, 30g

fich burch 9tacbläfftgfeit große ©chulben 3U, 1583 infoloent; feine ©chulben

beim ^äfelrietber ©otteSfaften jablten feine ©rben (batte bort auch Anteil am

IDöHengut). 5?.: 1. Sarbara S. sep. 5. 8. 1616, mar. ffonful ßuctjariuS

8
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9tuboIpb fjter. 2. ©IauS 23. sep. 30. 7. 1635, f)atte ein ©anbmtr! unb
l
/a ©au»; feint 1. grau, ber ©ejerei öerbäcbtig, sep. 31. 7. 1632 ; X. Barbara

vulgo SBölflerin 1631 ber ^ejerei üerbädjtig, sep. 15. 10. 1638, mar. Xuä)=

macker ©tepban ©ul 1621. 3. Stubolpb sep. 3. 7. 1627, ux. fötargaretba,

X. beS ©ans ©dineter, etjelidjie 1629 ©anS SBeber; X. 23arbara nt. 1623,

f 1627. 4. ©an8, ux. 1615 2lgneS, X. beS ®eorg 23ru<b in ^tgau.

5. 23arbara sep. 17. 3. 1665, mar. 21. 11. 1615 ©djntiber SPaul

SW ö b e r auS ©pborf, tooljnljaft hier, erhielt ben Anteil am SSöIIengut, sep.

5. 3. 1674. ft.: a. 6a Spar Stöber ux. 10. 11. 1645 ilrfula, 2. be§

3ef)entf)erm in 23ürben ©briftopb ©cbricfel, sep. 11. 1. 1702 (©djtoefter beS

$Pf. Sfticßael ©djricfel in ftleinlanbijeim unb Stifte beS gürftL Slnbaltfcßen

ftanjIerS Dr. goßann ©cßricfel).

b. © t e p ß a n Stöber bpt. 7. 9. 1620, ©ubreftor in 9ieubranben=

bürg 1640, 9teftor ©ier 1646, 2>iaf. 1677, sep. 6. 8. 1686, ux. 2. 3. 1647

SDJariba SUottjnagel öon ßier (©cfituefter beS $Pf. $Peter 9!otf)nageI in ^Pfiffet

bad)=2Beiuiat) sep. 2. 3. 1706. Seren ftinber: 1. Sobann Stöber nt 21. 12.

1647, 1690 b«r ©tobt unb ßanbraebifuS, fotoie ftoll. V ber Sdjule, sep.

20. 8. 1691, ux. 8. 11. 1681 Slitna, X. beS 23ürgermeifterS ©tepfjan ftob,

äölue. beS $Pf. ®eorg Sbpm in ©treffenßaufen, sep. 14. 12. 1692. 2. ©iepßan

Stöber bpt 6. 8. 1661, $f. in bergen unb ftaltenbmb (StnSbacp). 3. 3ob-

®eorg Stöber bpt 1. 1. 1666, Stellar Ijier 15. 12. 1694, SPf. in Sürbtn

1700, in Stietb 1712, sep. 30. 5. 1728; ux. Sultane, X. beS ©eric©tsfc§ul-

tbeifjen ©briftopb 23ogeI in ©eflingen.

ft.: 1. ©ntfl 9töber nt. 1696 hier, ftaufmann in ftßnigSberg, + 1767

(ft.: ftatfjarina nt. 1725, mar. ©briftian ©nber, 3immermann in ftßnig§=

btrg; 9)taria nt. 1727, mar. SlnbreaS S3rod)Iofs, 3Jtefeger in ftßnigSberg;

2>orot£)ea mar. 6arl JBudjenröber, ftaufmann in ftßnigSberg). 2. SUargareißa 9t.

nt. Ijter 1698, f 1789, mar. griebrief) Dtto, 2ucbma(ber ßier. 3. ©a=

bine 9t. nt. 1701 in Sürben, f 1780, mar. SlnbreaS ll l r i d) ,
Stßneiber

hier, f 1769. 4. Soßann griebrieß 9t. nt 1704 in SBürben, flub. 1726 in

Stltorf, 1735 SPf. in ©eibmannSborf, bann in ©berSborf, ux. 9t. ©taub,

(ft. : a. 3 o b a n n U I r i d) 9i ß b e r nt. 23. 4. 1740 in ©eibmannSborf,

ftub. in 3ena, t)ier 5Pagen= unb SPrinsenbofmcifter, 1774 9teg.=©elr., 1799

ftonfift.=5Präftbent, 1801 ftanjler, 1804 ®eb- 9tat, f 11. 5. 1816, 2$erf. ber

©rbgeriebte unb ßebnSbogteien nach ber ßanbeSoerfaffung unb ben ßanbeS--

gefefcen beS gürftentumS ober ber pflege ©oburg (1782), ux. ©atbarina ©Iifa=

betb, t 11.8.1825, X. beS @ei). States SPbil. ©arl ©ieronbmi; b. SPbÜipp 9t.,

©ofaboofat in ©oburg unb auf ber ©arbt bei ©<berne<f (2. ©briftiaite mai-. 1.

©(bufter SDtüüer (geftbieben), mar. 2. SPofamentier 3 ob- 23 a len

t

in

91 m b e r g biev 1826 ; c. 3J?aria 9ioftne 9t. mar. SlmtSöerloalter 3 o b-
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3 r i e b r i d) ß a r l ft e f f e I in ©onnefelb (ft. : ßbriftiane mar. §erba

(cf. pag. 54); 2Jtaria mar. Sßf. ft9t. ©eorg ßbriftopb Süd) n er-

steigen (SDteöerotb, §aberfang, 9leid)arbt cf. ftlipper p. 106 u. 107).

4. £ e i n r i d) g r i e b r i d) 81., Sdjneiber in ©oifja (X. Dorothea

f 1798, mai-. 1770 2Jte(jger 9Ri<bael ©ottfrieb Drtleb f 1812), (©. SSofjann

©ottfrieb 0. unb beffen ©. 3 0 b- 31 u g u ft Drtleb, Sßf. in ®idja (cf. p. 33).

5. Urfula S9arbara9t. bpt. 15. 12. 1668, mar. 3 o b o n

n

Dietrich 3Jtt feen beim, 9Mer, Sdiulmeifter in ftarraS unb SeilSborf,

cop. 28. 11. 1689, sep. 8. 11. 1743. Defgenbent mabrfdjeinlid) Seminar--

leijrer Heinrich ERifeenfjcim hier.

6. Dorothea 9töber bpt. 7. 2. 1655, sep. 12. 7. 1733, mar.

23. 11. 1675 Sdineiber SDtartin 9toßteutfd)er hier, sep. 14. 3. 1686

(mar. 2. ©djneiber 3obnnn ©eorg ©önßbalS 13. 12. 1688, sep. 7. 10. 1736).

ff.: a. 3 o b a n n StnbreaS Dtoßteutfdjer bpt. 30. 11. 1676, ©dinetber

m granffurt a. 9K., ux. Sufanna Sarbara ©rane. b. 3oßann ©tepban 9t.

bpt. 20. 12. 1678, ftofperuquier 1718, sep. 20. 3. 1740, ux. SInna ©ufanna

SSeiß auS ßoburg, $oftrompeter8tod)ter unb ©d)Wefter ber SJJofl^alterin 9tofine

Scronica föabermann hier. Deren ft. : «. 3obann SJtariin 9toßt. bpt 20. 11.

1721, cand. theol. 1746 in ©enf, 1747 in Sepben, üerfdjoflen. ß. 3ob-

äßartin 9t. bpt. 18. 3. 1714, Dudnnadier bicr, sep. 1. 8. 1781, ux. 9Jtarga=

rtiba Sarbara, X. be§ 3We(jgerS $anS ©cbamberger hier, cop. 22. 4. 1749,

sep. 28. 5. 1752 ;
ux. 2. 3uftine ßatbarina ©d)ippel + 29. 4. 1799. Deren

ftinber: o. 3obanne ©ufanne bpt. 31. 10. 1753. ß. 3o&ann 2BoIfgang
/

®erman 9t. bpt 22. 11. 1757, Dudffnadiermeifter hier, ux. SInna ßbriftine
/

X. beS 3otj. ßaSpar Dinfler, ©eridjtSfdjöffe unb SImtSfdiuttbeiß in £äfelrietb,

cop. 19. 11. 1782. Deren ftinber: 1) 3obann ßaSpar 9t. nt. 27. 7. 1784;

2) ßaSpar gr. 9t. nt. 27. 11. 1786 ; 3) Sobanna ©ufanna nt 7. 2. 1789;

4) Suftine ßatbarine nt 17. 6. 1791 ; 5) Sünna ßbriftine nt 24. 9. 1793

;

6) 3obanna 3Jtargaretba nt. 24. 2. 1796; 7) griebrid) SB i I b e I m
9t o ß t e u t f tb e r nt. 10. 1. 1800, ©tipenbiat 1820, SPf. in Dberftabt, ©up.
in $elbburg, f 14. 2. 1871, ux. Dberefe SBagner (cf. p. 55); 8) Sophia

febarbine nt. 25. 7. 1802.

c. Stmalie 9toßteutfdjer nt. 7. 10. 1684, mar. 3. 12. 1705

2<j)ui)tnad)er 3 o b- griebrid) Sübner 59
) bpt. 22. 8. 1675, sep. 14. 2.

“) Xie Voreltern be« Stüfmer’fchen Stamme«: 3oad)im Jtüf/iter, beffen SBitoe 15. 5.

1618 begraben toarb. bereit ©opn Simon Kupner, ©(pober genannt, gep. 18. 3. 1633.

Neffen ®. Sorenj St., Sdjubmadjer, sep. 19. 3. 1637, ux. Maria, X. be« Sßf. Saltfjafar

^«ffner in ffiagenborf, cop. 7. 7. 1618 (ehelichte 10. 4. 1638 Schuhmacher Gfeorg Steufcf).

^P- 24. 7. 1644). Seren ©. ISnbrea« bpt. 30. 9. 1633, Sdjnbmadjcr, gep. 5. 4. 1693,

UI - 14. 1. 1673 Barbara, X. be« Bäcfer« Michael ©rttbel, sep. 22. 6. 1686; beren S.

3°tonn Sriebrich Stütjner bpt. 22. 8. 1675. (Xefjenbenj berechtigt ju ffbenrettcr je.)

8*
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1745. ff.: 1. Salentin gr. ff firner nt 5. 3. 1707, + 27. 6. 1743,

nx. 2lnna ffatfjarine 9töfjn«, Stifter ber ßinie äkbbeiimEiSbaufen; ©. 3obann
3 a 1 1 b a f a r ff ü b n er, 5ßf. in Sebljeim, f 1806 (cf. Ebenretter pag. 49,

58 sq.; ©tipcnbiateit u. a. 1832 ßubtoig Siebtel, 1852 2J?aj Cberlänber,

1853—55 SJIjeobor u. Emil Dberlänber, Eugen Eberbarb ou§ Eoburg, 1872

Ernft JHtttteger, 1873 EBilfjelm Bocf, 1877 Sari SRttüoeg«, 1880 Jbeobor

Dberlänber, 1889 Hermann 33ra<bmann).

2. 3 o f) a n n StnbreaS ff ü b n e r bpt. 17. 5. 1709, Schuhmacher

hier, f 22. 3. 1776, ux. 5R o f i n e, %. bcS Salzburger Emigranten 31nton

ßöcfentoalber auS Siaftatt, cop. 29. 4. 1738, sep. 28. 10. 1760 (ibr

trüber Sßf. in SBeftbaufen). ff. : a. 3 o b a n n 2)i a r t i n ff ä b u e r bpt.

23. 8. 1740, f 21. 11. 1809, Stifter ber SDiartin ffübner’fcben ßinie Ijter.

b. 3 o bann SCobiaS fffibner bpt. 2. 2. 1747, + 1818, Stifter ber

SobiaS ffübner’fcben ßinie, ux. SInna SJorotbea gortunata Slmmerfcbuber bon

hier, f 1826, Ratten 8 ffinber. SDarunt«: 1. Sbriftian EliaS ff. nt

1779, f 1859, S<bubma<ber, ux. SInna S5ßffingcr auS llmmerftabt, t 1829.

ff.: a. $orotbea nt. 1811, + 1842, mar. ©eorg Scbmibt, Schuhmacher, beren

S. Ebuarb nt 1840 a. 1860 naib Slmerifa auStoanberie ; b. Sophia nt. 1812,

mar. ©ottfrieb ©eifeenböner auS Dberflabt, Schuhmacher bi«, 1 1859; c. Sari

nt. 1814, f 1849, Schuhmacher, Stabtlinbner feit 1842, ux. grieberiefe gröbel

auS $re8ben, + 1863 in Siofeborf ;
d. ßublnig nt 1818, + 9. 1. 1889, Scfaub=

macbcr unb Siabtfir<bner, ux. 1. Sbriftiane gücfmüller bon bi«, t 1869

(ff.: a. Slnton nt. 15. 12. 1848, Sdbubmacber, ux. 1. spauline ffnoll, f 27. 8.

1878, ux. 2. Slugufie SBoblfartb nt 16.5.1865; beren ff.: Sbriftiane nt 1889,

fiubtuig nt. 1895, Dtto nt. 1897, SJtinna nt. 1901. b. SJieta nt 7. 2. 1859, mar.

SDIafcbinenfdbloffer Srnft 3afob in ©rünau bei Sbemnib, haben 5 ffinber;

ux. 2: 6. 2. 1873 Smeftine gifeber bon bi« (£• SJlaria nt. 6. 6. 1875, mar.

ßanbratSffribent SuliuS 3inn nt. 29. 11. 1871). 2. SJiaria ff. nt 1788, 1 1829,

mar. Sbriftopb Satij, Smdjmacber, Spitalmeifter, + 1829 (ff.: ©eorg nt

1817, f 1872 in %f)al bei Dbrbruff, ux. 1. Sbriftiane 9löfer non bi«, 1 1858,

ux. 2. 2Bwe. 3obanna tgiibner geh. $eim non bi«; Sbriftian nt 1819,

f 1849, ux. Stephanie ftenrtj in SßariS).

3. ® c o r g ff ü b n e r nt. 17. 6. 1790, f 7. 12. 1855, ux. griebe=

riefe geiler bon hier, t 15. 6. 1851 ; S. SJtorifc gerbinanb ff. nt.

16. 4. 1823, Scbubmacbermeifter, ux. 13. 10. 1850 Sobanna gücfmeiler au§

Scbalfau, f 18. 11. 1875 (ff.: «. SInna ff. nt 24. 6. 1851, mar. 1870

Slpp.=®er.=ffanjlijt Heinrich Soll mann auS 2llmer§»inb, nt. 1. 5. 1837,

t 27. 12. 1887 (ff. : Slara S. nt. 26. 6. 1871, mar. 18. 12. 1895 Seinbolb

Sdbulp, Sngenieur in gürftenfelbe (Sieumarf), (ff.: $elene nt 9. 10. 1896,

©ertrub nt. 1. 10. 1899, SReinbolb nt. 26. 1. 1904, Erna nt 9. 3. 1906);
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D£!ar nt. 4. 4. 1874, Kaufmann in Slmerifa ; ärmin @. nt. 1. 4. 1875,

j£echnifer). ß. (Jarl ff ü h n e r nt. 8. 6. 1855, Kaufmann hier, ux. Siofalic

Kttab nt. I)ier 2. 8. 1856, f 19. 3. 1901 (ff.: Gbuarb nt. 13. 2. 1879,

Xierargt in Goburg, ux. Settija SRtncf auS Stuttgart (ff. ©uibo); 3uliu§

nt. 14. 4. 1880, Kaufmann; ©ugo nt. 13. 3. 1884, Kaufmann; ÜDtartfja

nt. 4. 11. 1885). y. ©ermann Kühner nt. 26. 11. 1857, Kaufmann

hier, ux. 2. 6. 1884 in Schnep Sllbertine 3'tpann auS Steinheib, nt. 8. 4.

1861, t 21. 12. 1898 (K.: ©ebtoig nt. 1. 4. 1885, Glara nt. 9. 2. 1888,

3«aria nt. 2. 6. 1892).

c. 3ohann Gonrab Kühner bpt. 8. 4. 1749 (cf. p. 116),

Schuhmacher unb SllmofenfoHefteur hier, + 5. 4. 1818, Stifter ber Gonrab

Kühner’ fchen ßinie.

d. 3ohanna 2JI a r i a Kühner bpt. 3. 10. 1751, mar. 3oh<mn
©hriftian G 1 1 a 8 g t f cp e r, SCucpmacper hier, cop. 13. 2. 1777; bereu

S. 3of)amt XobiaS g. nt. 22. 1. 1782.

e. Sufanna Kühner bpt. 6. 3. 1754, + 21. 6. 1821, mar.

31. 10. 1780 3op. griebricp Stippe l, ©lafermeifter hier, nt. in

Diömhilb 11. 3. 1754, f 27.'7. 1813. ff.: 1. 3op. SlnbreaS Sdhippel

nt. 18. 1. 1782 hier, ©roßberg. babifcper StaatSrat (S. Gbuarb ®cpippel).

2. 3 o h a n n Senjamin Schippe! nt 15. 4. 1787, ©lafermeifter hier;

K.t a. Gbuarb Schippe!, ©lafermeifter, nt. 4. 12. 1822, f 4. 7. 1899, ux.

Slugufte gehringer nt. 23. 3. 1837 ; %. Sophia gerbirtanbe grieba Schippei

nt. 18. 2. 1860, mar. Dr. phil. gelij ©offmaun, Hpotpeter in Salbungen,

nt. 24. 4. 1856 (S. Gbuarb ©ermann nt. 20. 8. 1887) ; b. gerbinanb Schippei,

ßehrcr in Sonneberg, nt. 31. 1. 1828, f 5. 10. 1889, ux. grieberiefe Soben«

[teilt bon hier; Z. Slugufte f 18. 7. 1905, mar. Kaufmann ©einrich SBeiß*

©eierSthal, S. Gurt st. theol.

6. g r i e b r i ch 33 i e r b ü nt p f e l (cf. pag. 114), sep. 17. 6. 1633,

ux. Slmia, £. beS SucpmacperS ©anS $refd)cr, sep. 1674. K.: fföattpäuS

nt. 1619; ©ermann nt. 1628.

U. Sarbara 33ierbümpfel.

III. 3! tt b r e a 8 33ierbümpfel nt. 1559, SJJäbagoguS hier, 1592,

Kantor unb Koureftor, + 1. 1. 1622, ux. 13. 1. 1607 SDlargaretpa, X. beS

SfSf. Slbam SellanuS in GbenparbS (t 1580) unb Gnfelin beS 1. hiefigeu

eoang. 9!cftor§ ©einrich SeDanuS ; ihre Kittber 9?icoI unb llrfula ftarbeu früh.

Sie legierte 23. 8. 1623 200 fl. fr. gu einem Stipenbiuut für bie Stacpfommen

ber ©efchtoifter ihres DJlantieS unb ftarb 26. 8. 1623; ihre Scptocfter toar

berheiratet an SSäcfer ©aus 2) ö r e r hier- 2lüe S3ücper ihres SDtauueS bcr=

machte fie ihrem 35citer Stephan Kob (als Kurator)
; SJlicpael Kob erhielt baS

Stipcnbiuni 1678.
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IV. § a n 8 S i e r b ü m p f e I nt. 3. 9. 1564 in fcäfelrietb, ftubierte

feit 1582 in Goburg unb Siagbeburg, 1591—94 in 3ena Stebigin, 1595 in

SEBien, Sßabua unb Safel, 1598 in Safel Dr. med., 1599 aI2 3JicbtfuS nach

Sieberöfterreicb im Viertel ob SBiener SBalb bon ben ßanbftänben berufen,

1602 in SBien, 1605 in Goburg, 1608 toieber in SBien, too er 1. 6. 1620

ftarb, ein Stann öieler toeifer ©eniengen; ux. 1: 24. 6. 1604 Staria Gble

Sränblin, SBtue. be§ ftaiferl. gorftmeifterä Garl 3®iggel in Sluerboff; ux. 2:

15. 5. 1614 Stargaretba, Z. beS 3ob- <3tubed bon ftönigftein (jefet Giraten

©tubecf greil)err bon ftönigftein). $alte Je 2 £5cf)ter auS 1. unb 2. (Spe;

Seit £>eubner hier ioar fein Setter, (cf. SBerner ftraufj Seitr. n, 510 sq.).

V. 2B o I f Sierbümpfel sep. 20. 2. 1606, ux. Stargaretba,

1607 an 9totgerber Salier 3Jiart berbeiratet, sep. 1632. ft.: DStoalb sep.

1606 unb Stagbalena sep. 1635.

VI. ßagaruS Sierbümpfel.
VH. Senebict Sierbümpfel, vulgo Schröter, 1599 Zufc

madber in ftilbburgb-, sep. 1606, feine SBittoe, bafelbft ^interfißerin, sep.

16. 7. 1635. ft.: Saltbafar f 1607; ftiliqn + 1626; ftilian, Stbufier,

t 1664, ux. 1. Sarbara, Z. be§ GlauS SßfeU (toobl aud) 9tottenbacb ge^

nannt), §an§ SBagenfcbtoang SBtoe. (f 1655), meid) Iefcterer ein ©obn be§

tpolgförfterg GucbariuS SB. loar (+ 1632), mäbrettb fein Sruber §an8 gur

2. grau Sarbara, Z. beS £udjmad)er3 Saltljafar Sierbümpfel, batte, bie

1641 nach bem frühen SETob ihrer 3 ftinber ftarb ;
ux. 2. Glifabeib Reiber bon

Sljemar 1656, sep. 21. 4. 1692. SuS 1. Gbe flammten §ati§ nt 1621,

t 1634; DnupbriuS nt. 1623, + 1635; Seter nt. 1636, t 13. 12. 1693.

ßefcterer in 1. Gbe berbeir. mit Stargareiba, Z. be§ ©cbneiberS Saltin giftet

(t 1657), in 2. mit Stargaretba, Z. be§ SäderS ßoreng 25 ö r e r (t 1691),

in 3. a. 1692 mit Sarbara, Z. beS ©eorg ftueb au§ Slljlftebt unb SBtoe. bei

Sattler» Sticbael ©djamberger (f 1693). 8lu3 1. GIje ftaramte Gatbarina

nt. 1655, f 14. 5. 1724 als bie lebte be§ alten Sierbümpfelfdjen ©eftbledjts
;

mai-. ßeinloeber 3acob Sottmann bon Gtöbaufen (f 1691), in 2. Gbe a. 1694

mit Sotgerber £>an8 ©etjer (f 1715). SIuS 1. ©be flammten Stargaretba

Gatbarina nt. 1687, f 1721, mar. ©arbereuter ©anb Staun 1718 unb 3<>b-

Sicol Sottmann nt. 20. 4. 1690, + 1721, ßeintoeber, ux. ©opbia ftüfner

1719 (1728 toieber mit ©eorg Sörner berbeir.); fein ©obn 3ob- griebriib

Sottmann nt. 14. 12. 1722, f 1764 toar Sarcbenttoeber ;
bon beffen Pächtern

heiratete Sobanna Stagbalena nt. 1746, + 1797, a. 1784 ben Sarcbenttoeber

3ob- ©eorg .fjammeber (f 24. 11. 1790) unb Sobanna Stargaretba nt. 1750,

t 1801 beit 3eugma<ber 3obann SBilbelm Sengolb (+ 16. 12. 1810).

Digitized by Google



119

2rentfuß’f<heä Stipenbium.

SllS ftdj Sürgermcifter G^riftopE) SCrentfnfe, Sohn beS 1. SReftor fjicr,

S&anS 2Trerttfu6, furg Bor feinem ®nbe erinnerte, baß ihm ber 9t at fjicrfelbfl

nocf) 500 fl. 3nterimSgelb fcßulbig fei, legierte er biefe 30. 3uni 1622 gu

einem Stipenbium unb ber 9tat jaulte 1626. 3nbe§ mürbe bie Stiftung boit

feinen ®rben gunäcfjft unterfdjlagen unb eine StiftungSurfunbe nie gefunben.

Ütacpbem fid) bie ©rben burd) eine ©djentung öon 50 fl. gut fjiefigen 9tat8=

fcfjule ber Stiftung ju entbrechen gefugt, bie Sache mäbrenb beS 30jährigen

SbriegeS geruht unb bie ßrben bie Sache fchon gang begraben geglaubt, ging

0uperiut. Dr. Oteinharb unter Berufung auf einen ißaffuS in Stbjnnft M. 2Jlid)ael

0olb3 gebrncfter ßeidjenrebe auf ®hriftoj)h Srentfuß bie ®rbeit iuieber barunt

an. Jener ißaffuS aber lautete: „2ln geitlichen ©fitem ift er bon beut lieben

(Sott reichlich gcfegnet morben, baför er 3hme auch herglich gebantt unb feine

gute Slffection gegen ba§ Sfrmut tDiiflicfjett gu ermeifen, hat er bor feinem

(5nbe 500 fl. su einem Stipcnbio legieret unb berfdjafft, baüoit bie jährliche

Sßenfion öon einem ehrbaren unb mohlmeifen 9tatl) aühier als erbetenen ©jecu*

toren einem bürfftigen unb qualifiziertem! studioso gu befonberer Jortfeßung

unb ©ontinuierung feiner augefangenen Stubien gereichet luerben foB. Ser

getreue ©ott tbofle folche ßiberalität laut feiner fBerßeißung aus ©naben reich=

lieh bergelteu hi« seitlich unb bort etoiglich." daraufhin mürbe burch ©oburger

Sfonftftorialregcß bom 3. 9. unb 9. 11. 1658 „ber ablige Sßriufner §off gu

§elbrietß, uff melchcn bie Srentfuß’fchen 1300 ff. gn forbern, biß fidj anber

mittel ereignen bießfaBS genießlidjen (ju jährlich 25 fl.) eingethan, Bei melcher

SageSfaljrt bie Srentfuß'fchen (nämlich 9ticoI Jifcper, KaSpar ©djmertel unb

SBürgermeifter Jriebrith $aaß) 3h«en außtrücflichen referbieret, ba§ biefe®

Stipenbium uff bie Srentfuß’fdje unb Sdjmibt’fche Jreunbfdjaft gemeint fein

foBe unb fie, menn fie bürfftig unb ben StubiiB obliegen, fremben (alfo

SürgerSfiubern) borgegogen merben."

Sa bie SSBiime eines finberloS nerftorbenen Sohnes SKatthäuS beS

Stifters ©hriftoph Srentfuß einen Storporal £aaß hier geheiratet unb gur

Sefdjaffung ber 500 fl. mit föderieren mußte, fo berlangte fie für ihre 9iadp

fomtnen auch Anteil am ©enuß beS StipenbiumS, bie ©oburger 9tegiemng

ftatuierte 18. 4. 1660, baß eS feine gute 9tichtigfeit habe, baß aBe 3eit bem

§errn SJJfarrer §aaß unb feiner Familie bie Sfommunifation bei ffonferierung

beS StipenbiumS mit bem ©enuß beSfelben guftelje unb in mehreren Jaden

behaupteten fich jene auch im ©enuß. Sa inbeS bon bem Stifter ber ©enuß

nur feinen leiblichen 9lad)fommen benimmt mar, mürben enblich bie £aaß’f<hen

9la<hfommen als bem Stipeubienftamm für fremb erflärt unb baß fie nicht

jure pacti fundationis et possessionis, fonbern nur als Stabtfinber im Sßofeß

gemefen unb jebenfaBS ftubierenben Sefgenbentett nicht borgreifen bürfteit. 8118
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berechtigt würben bann nur bie giftfjer f)ier mtb bie ©onbermann unb Smefti

in Soburg ancrfannt. 2J?it $aaß aber war feit 1757 auch bie Jefgenbcng

feiner an Beftor Ctto in 3lrnftabt öerljeirateten Tochter Sriteftine auSgefcßlofTen,

nacßbetn 27.2.1755 nod) beren jüngfter ©oljn SBiljj. 3r. Cito baS ©tipcnbium

erhalten ^atte.

©tipenbienbereditigte Familien.

3 o b a n n S b r i ft o p b X r e n t f u ß, nt. 1570, 1617 consul

regens, f 13. 3uni 1622, $anbelSmann Pon anfebnlicßem Bermßgen, Beftfcer

eines SltiteüS ©cßtoemmleinSgut in Birfenfelb unb eines t&aufeS bi« neben

bem ©cßlunbbauS, »erheiratet mit ?lnna, X. beS 3 o & a n n © dj m i e b,

©olbfdjmibt genannt (+ 4. 3. 1627) unb beffen Sßefrau Slifabctba, X. bc§

©eorg § o f m a n n, SucßS genannt, legierte a. 1622 500 fl. gu einem

©tipenbiunt unb ernannte ben ©tabtrat gunt SjeTutor feines Iefeten SBiüenS.

©ein Bater JpanB Jrentfuß War 1567 liier SReftor, 1571 Pfarrer in §eßberg,

t 10. 11. 1606, Befißer ber ftälfte §ug auf bem £>ag in £>äfelrietf) unb beS

SctiwemmleinSguteS in Birfenfelb; fein ©roßüater §an§ Jrentfuß (aud)

Xrentrofe) mar 1539 ftaftenmeifter, 1578 SonfuI, 1588 beS 9!atS senior,

t 1589, lebte bom .§anbwerf unb feinen ©ütem nt §äfelrietb unb am 8udj=

berg unb war 2000 ft. reich- (3. 81. ©enfjler Jab. I, 189 sq. unb III, 461 sq.)

JeS ©tifterS © r o ß o a t e r ©eorg § o f m a n n, gucßS genannt,

batte neben ©lifabetßa berbeirateten ©anS ©eßmibi, ber Schwiegermutter beS

©tifterS, noch eine Jocßter 3Rargaretßa § o f m a n n berbeiratet mit

3obann 2B a l ß. Jereu Jefgettbeng: 1. 3oßann 2Ba!ß, 2. Baul SBalß,

3. griebrieß SEBalß.

1. Soßann 2B a I ß, SonfuI, + 1691, X. Barbara mar. ©tepban
Sari (Sarü, ßaroli) nt. 1. 2. 1605, 1. ©obn beS BkißgerberS §an§
Sari, t 25. 8. 1618 unb ber Slnna SRötßin bon £>elbburg, f 1637, ftubierte

4 3aß« in ©traßburg, Stonreftor hier 1632, Beftor 1636, Bf- in tpeßberg

1646, Slrchibiaf. hier 1666, + 21. 1. 1680. Jeffen ftiitber: a. SaSpar Sari

nt. 1638, Botgerber, t 1682, ux. ÜBagbalena, X. beS ©erberS £>an3 Binf,

f 1693 (J. Slitna SDJaria nt. 1670, mar. §anS SaSpar ©taffel, Bäder unb

©aftmirt in ©ompertSbaufen); b. Begiita Sari nt. 1641, f 1672, mar.

Bernßarb SQSeber ;
c. Biargaretßa nt. 1644, + 1719, mar. ffonful 3oßann

griebrieß $aaß, f 1704; d. 3lnna Jorotßea nt. 1647, f 1679, mar. ©eorg

ÜBßring, Stoureftor ; e. 3obamt 3acob nt. 25. 7. 1654 in fteßberg, 1681 bi«
Hantor, 1685 ffonreftor, 1687 Bf- in ©ompertSbaufen, 1701 Slbjunft in

©treufborf, t 7. 10. 1716, ©tipenbiat mit ©tabtfdjreiber gifeßer in ^elbburg

1679, ux. Slnna Slifabetb, X. beS SaSpar .§eubtter bi«, ©obneS beS Beit

tpeubner (ux. Bkrgaretlja SBeber) unb Sufel be§ Beit tpeubner sen. (ux.
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Margaretha $örer), + 1745. 2>ercn ftinber: a. 3ohann KaSpar Karoli»0 )

nt. 1682, f 1728, Stipenbiat 1707—11, £>ofab»ofat 1709, ftammerfonfulent

1725, nx. 1730 Sophia Dorothea, X. beS ffanjlei* unb ße^nfefretärS Xhcobor

ßehmaun, bie fid) 1733 Wteber mit §ofab»ofat Samuel $einjiu§ »erheiratete;

b. 3ohami griebrid) nt. 1685, + 1737 Iebig, Stipenbiat 1707—11, 5ßf. in

35örfli&; c. 3ohann 5{5t)itipp nt. 1688, f 1737, Kaufmann, wollte üon §am=
bürg nach Oflinbicn reifen; d. 2lnna ßucie nt. 1696, f 1769, mar. 3o(j.

Khrtfioph Sudienrfiber, Sßf. in SBefthetm, f 1748.

2. 5}$aul SBaifc, ux. Sarbara Stob, X. beS Sticol Stob, ©ntelin beS

3oh ann Stob, llrenfelin beS Salfcer SBößinger unb llr=ur=©nfelin beS 3ohann

©bettret ter (p. 30). St. : a. Sufanna mar. STiicoI ßangguth; b. Katharina

mar. <patiS äBilt (beren St. Siicol, ©eorg unb 3oh«nn) ;
c. Urfula Sßalfc mar.

Michael Otto; »on beren Sinbern Margaretha mar. ^ermann Stempf;

beren S. 3ob<mn g-riebrich Sientpf ux. Katharina Stob ; beren X. Stofine Stegine

Margaretha mar. 3 o h- SJJeter Sßogel, Surgermeifler in ipelbburg
;

bereu

X. Khrifiiane Dorothea Sogei mai-. 3<tcob Otto £ i e r o n p m t

1720—1789, äbjunfi in llmmerfiabt; beren S. ©ottlieb Karl §ierottbmi

1769—1840, StegierungSpräfibent hi«; beren X. Settt) 1806—1875, mar.

Sf. Dr. K m i I St ü cf e r t, SSt., Schweina (®efjenbenj cf. ©benretter p. 39.)

(DSIar Stücfert 13. ®rab).

2) e 8 Stifters 3o h a« h Kh

r

i ft o

p

h £ re n t f u fs Stinber:

I. 23 a r b a r a. II. M a t h i l b e. III. SjanS. IV. 21 n n a. V. 3 o e I.

VI. Matthäus.
I. Sarbara Srentfufe, mar. 4. 5. 1622 M. Kaspar

Schwertel, Sürftl. Sädjf. ©erichi8= unb ßehnfefretär in Koburg, 2lmt§=

fchöffer in Steuftabt a. b. £). unb in Sonnefelb 1633—48; bereu S. KaSpar

*>) 3la<t) öcngler lab. X, 34 sq. toar 3acob flarett TOitftifter ber SXImofenfcpüfTcI ju

U. £. 2fr. 1428, ßorenj (Sari ftonful 1474, Satjer 6. üanbfntdjt hier 1503, §an8 5. 1548

1. «bang. SPfarret in SBieberSbaib t 1559, 3M<f)ior 6. JBoigt in itiepra 1573, Conrab 6.

1600 $f. in ©umpertsbaufen f 1037, §anS ®. Stfjulmeiftcr ht ©laugen 1678. — Brüber

bei Stepban Sari (oben) nt. 1. 2. 1605 maren: a. JjansS nt. 26. 10. 1606, SBelggerber,

1642 SßäbagoguS b'tr, 1653 ©<bulmeifter in §egberg, t 14. 6. 1682; ux. 1. Slifabetf), %.

bes BäcferS SlauS Hermann, + 1680; ux. 2. Urfula, I. bes S)iaf. Sklentin Stübner, SBme.

beä ©eorg Sdjtffer, Meuters unter bem Süineioalb’fdjen Regiment, b. Sbriftopb nt. 30. 12.

1608, 1635 ipf. in Sennfelb, f j« i'obr 1676. c. 5))au[ nt. 17. 4. 1611, Solbat unter bent

4)utfä<bf. Regiment, f 1638, ux. 2(tma SHaria, I. bes i'anbtapitäns Baut Scgippel 1636,

1639 an ®anS Sem »erbeir. d. TOidjael nt. 1618, Motgerber. — 3»bamt ßaspat ffiaroli

nt. 1682, gehörte uäteriuber* unb mutterütberfeits auch äu ©benretter »egen ber SBalgifiben

ßinie unb ber ffleber’fdjen ffreuubfebaft in linea transversa; bei ber §eubner’ftben in linea

ascendenti, ba bes leftatorS SUnttcr eine gebortte fjeubner mar, bei ber SBalfcifcben in linea

descendenti. augerbem cf. ad Saroii 3. SB. Strang, Beiträge I, 469.
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Sdjtocrtel ©iipenbiat 1660 mtb audj nod; nadj feiner Olöcffcfir in baä Später*

lonb 1669, lebte 1715 noefj in ÜJteber ;
ux. SInna ©opbie BoliimbauS; X.

SInna Urfula mar. (Sbriftian Slmling ; GaSpar ©djffiertela ©djtueftern a. 3Jtaria

(Slifabeiba, bereu X. Derbeiratet an M. 3o|j. 9J2id)aeI gifdjer ;
b. ©abine mar.

93torcu§ ©<bub (X. Stnna Barbara mar. ©tabtfdireiber Gbrifüan gorfier in

©onneberg).

II. SRatbtlbe Xrentfufj, + ohne ©rben.

III. § a n 8 2 r e n t f u ß, £anbel8mann, 1 1632, batte tu ber Siing-

mauer im Dbertorbieriel */» £>008 ohne ^anbmerf, hielt fidj einen stud. Seit

©üntbert als BermögenSbertoalter, Ioctte junge Sieute an, ©olbatcn gu tocrbcn,

inbent er fie mit Hoffnung ber Beute betörte
;
reute e8 fle, fo erpreßte er Selb

Don ihnen; 1631 mar er Sfapitän in D. 33ibraä Sienften.

IV. St n n a X r e n t f u ß, mar. 6. 2. 1627 9t i c o I g i f dj e r Don

©iemau, nt. 1596, erft £rentfuß’fd>er fhrambiener, bann Staufs unb £anbeIS=

mann unb Senator hier, erbte baS ©djmibtSgut in tpäfetrietb unb ba§ §au§

neben bem ©d&lunbbauS, gog bon hier nach Coburg, ©eine ffiinbcr A. Siicol.

B. Urfula.

A. 9t i c o I g i f d) e r jun., bpt. 3. 4. 1629, sep. 13. 11. 1704,

3engmatber unb Senator, ux. 25. 11. 1651 ©ufanna Barbara, + 4. 5. 1704,

X. be§ Stonful SlnbreaS Sbcnretter. ©tipenbienbefgenbeng cf. (Sbeiiretier

pag. 46 sq. (©auerteig, ©tbubart, ScbaHer, Slug, Sfibner, Cberlänber, Stitfc

tueger, fjönn, Bod, Biißl, Söbner, ßoß, Sßagner, Smmler, Bedjmann sq.)“)

“) SSericfjtigung unb ©rgänjung ju bcn Stiitbern JHcol gifcfjcrS bpt. 3. 4. 1629, sep. 13. 11.

1704 (cf. pag. 46 sq.): 1. 3ohann Slicol gifcfter bpt. 5. 9. 1652, f 1717 alä ©tabtfcbrtiber in

Jpeibburg, tu. ©lifabeüja, I. bes Stmtäfctjrcibers gricbrich 9titter=$elbburg; bereit 6. 3obatm

Äitbreag gifdjer, fjfotgerber hier unb beffen %. Urfula mar. Bäder 3of). Üorenj ©öfli?tr

(p. 47). — 2. Kaspar giftet bpt. 16. 7. 1654, 3<mgmad)er unb Strämer, f 15. 1. 1705, tu.

Stnna ©lifabeth Stöfsei »on ©teufen (1688). (5t. : a. Sticol nt. 1694, + 7. 9. 1741, Zudn

machet ; b. Khriftoph nt. 1696; c. Sflargarctba nt. 1699, t 3- 6. 1741, mar. 1. Stephan

SBahrlid), Bortentoirfer, mar. 2. 3ofj. SRögner, Bader ; d. 3oh- Slnbrcaä 3. bpt. 22. 6. 1701,

f 14. 8. 1754, Sdbnetber, ux. gifcberä Z. aus Stothfjaufen (St. : a. 3oh- Khriftian bpt. 2. 7.

1724, ©djneiber, t 4. 1. 1761, nx. (Dorothea ©ofmann=©treufborf. (St, : SlnbreaS nt. 1750,

t 1784, ©dineiber, nx. 8tnna Sdemmert ooit Zambarf); Hnna nt. 1755, mar. Schreiner SSnbr.

Siifjlanb hier 1778) ; ß. JJtaria bpt. 22. 8. 1726, mar. Suttner 3®<haria8 Stöhler ; y. älnna

Katharina bpt. 23. 9. 1728, f 7. 4. 1784, mar. Slcnreftor ätitbr. Seiger 1755). e. änna

bpt. 17. 2. 1704, mar. Benjamin fRetnljarb, grüfjprebiger, f 10. 5. 1744. — 3. Katharina

Barbara bpt 24. 3. 1656 (p. 47): ©rgänjnng ju: Khriftian Sjeinrid) nt. 4. 8. 1725 (nidit

1710) Khtrurg hier, ux. Barbara Sicht (St. : 3ofjamta nt. 1753, t 1820, mar. Khriftian

SJtefcler, StaifcrI. StommiffionOfanjiift, ämtbPertoafter in $elbburg, f 1782 ; TOargaretlja nt.

1757, mar. SBilhetm Koburger, Stonrettor in StünigSberg). ©rgänjung ju: 3»h. Khrijrian

bpt. 20. 8. 1712: Stinber 1. ©he mit (Dorothea oermitm. (KüHer au8 ©chleufmgen: ©ottlob

bpt. 1. 6. 1747 Bnchbinber, nx. 1. Katharina Sdjeibemantel, tu. 2. ©ufanna Stinhhof;
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B. Urfula gtfc^cr nt. 12. 1. 1638, mar. 2BiIt)eIm äßei&en*

fee, ©anbelämann in GoDurg 1666; X. 2lpoHonia mar. 3of)- S r i e b r i

© r it e ft i, ©anklSmann in Goburg 1702 ; Sinkt : I. 3 o I) a n n © r n ft

© r n e [t i. II. ©ufanna Barbara®. in. 3ol)ann9tubolf©.
IV. 6 § r i ft i n e 2t p o 1 1 o n i a 6. V. ® e o r g SB i I Ij e I m ©. VI. 3 o=

bann ©ottfrieb ©. VH. 2lnna glorenttne ©.

I. 3 o f) a n it ©rnft © r n e ft i nt. 1681, f 1753, Stbjuutt in Bieber,

1752 fdjon 44 3al)re im 2lmt, ux. 2lnna Barbara ©dntfe. 5?.: Sobann

CSbrlftop^ ; 3ob- Sßeter, Bf. in ©eibmannSborf
;
Bernliarb SBilljelm; ©üntljcr

©ottlieb; Slugufl ©., Bf. in SDtitroitj (S. : ©onrab 1790, !gl. preuß. Sapitäu

d’armes in ©alle; ©einritb Martin ©., Brof. in Goburg, ux. Blargarcttja

©rnefti, SBffie. kS Brof. ©tiegliö in 2Iltorf, „bie ibm unter einer Btenge

freier als Beute augefallen mar" (ihre ©cßtoefier Gfjarlotte tnar »erheiratet

an Bf. Burfbarbt in ltnteralten, ©raffcbaft GafteD). 1806 ©tipenbiat Garl

©rnefti, ©. beS fgl. preufj. ©tabtfommanbanten Gbriftian ©rnefti in ©rlangcu.

n. ©ufanna Barbara ©rnefti, mar. 5. 1. 1708 3 o b a n

n

2 e o n b a r b © o n b e r m a n n nt. 17. 1. 1678, ©ofabborat in Goburg unb

hier, ©. beS ©anbelSmannS SBilßelm ©. in ©dpnalfalben. ®eren ©.

3 o b a n n $ $ i l i j> p ©onbermann nt. 24. 6. 1718, f 1778, 9teidb§=

ritterfdfjaftl. ©pnbifuS in Bügbetm, ux. 1. 2tnna ©ufanna STrefenreuter, f 1763,

%. beS 2lrd)ibiaf. unb ©dbaffnerS bei ©t. ©ebalbt in Börnberg 3ob> 2lbam Xx.,

SBtoe. beS ©ofabootaten ©ufebiuS ©lafcr in Goburg; ux. 2. ©Iifabetbe

Salomo, StoH. in f)ier unb Sßf. in SdjmiderSbaufen 1789, nx.'fionife Sßofilmann,

%. non liier; Cbriftiane (2. Cb*) mar- ©briftian Xrapp, Bf- in Sud) unb Cid)a (1783). —
4. 3of>ann «nbreaS g. bpt 7. 11. 1658 (p. 46). (St.: a. «nna Gatbarina 1690—1776,

mar. 1. 3a“>b ftrieg sq. (p. 46 unten); b. Sufanna Barbara nt. 1698, mar. 3ob- Caspar

©öbn>2BatfrabS; c. üiaria nt 1701, t 1746, mar. Conrab ©äUiper, Stürfd)ner, f 1747;

d. Micol g. nt. 1705, fflirt in Steubad) unb hier auf ber flarolinenburg, f 1754, ux. Sluni=

gunbe Meuter, f 1782 (St.: äJIidjaet nt. 1735, Sternrairt in CiSfelb, f 1782; Glifabetb mar.

ÄblerSmirt 3ob* Stampf hier; Cfjriftian, ©aftmirt in ©efjberg). — 5. 3obann Gbriftopb

gifdier (p. 47), bpt. 17. 3. 1661, 3eugmad;er, f 17. 12. 1733, ux. 3obanne Irapp; beten

5. ©ottlieb griebrid) bpt. 5. 9. 1706 b<cr, Srinjeninformator, 1739 SBaifenpfarrer, 1751

©ofpr., 1757 Sup. in ©elbburg, t 1764. — 6. Urfula gifdier nt. 1666, scp. 25. 1. 1706,

mar. Caspar SRofenfelb, Sau|d)reibet unb Sanglift. — 7. ßaurentiuS gifdier bpt 15. 9.

(25. 11.) 1672. Crgänjung ju Siüibtlm gdebrid) g. nt 1705, f 1786, ludimacber in ©db--

burg, nx. SKaria Mmolb aus Ummerfiabt; beren Xöcfiter mären wrfieiratet an ffupferfdjmieb

Bernbarb SaalmüUer, ©einrid) 2Ijt, Xudjmadier ßaurenj Bartenfiein in ©elbburg unb an

Santor ©einrid) Brebrn in ©cttingen; oon ©. BtebmS Sinbem mürbe Carl nt. 1773 nad)

ber giud)t aus bem Saterfanb 1797 Sefretär in Cjemomifc unb Carl gricbridi Stantor in

©dbburg, mäbrenb fid) eine I. an Bädter Srobfiibrer in ©elbburg Berbeiratete, — Crgänjung

gu Cbriftian ©einritb giftber »on gifdiberg nt. 1707: Brinjcnf)ofmcifter b<er, 1750 ©ei).

SegationSrat, 1751 geabeii, t tebig 1769.
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Gbriftiane nt 9. 2. 1740, X. beS gjf. Slbarn ©eorg Gbrparbt in ©entirnb.

2tu§ 1. ©je: 1. 3Raria HRagbalena ©onberntann mar. 3oadjim Sepfr,

ö. $uttenfdjer Slmtmann in Sirfenfelb.

2. Soijann SBilbelm ©. nt. 19. 7. 1752, + 19. 6. 1805, Staffier in

fRügpeim für ben Santo» Saunad) unb fjrei^. Sbalberg’fd&er Seamtcr in griefen--

paufen, ux. 2. 11. 1778 Sophie ©brififane, X. beS £>ilbburgb. SRatS unb

SlmtmannS 3opann Sebaftian hartenftein in Königsberg, f 4. 4. 1811.

ff.: a. Gpriftiane Slifabetfje grieberide ©onberatann nt. 12. 1 . 1781,

f 21. 11. 1838 in §elbburg, mar. 23. 7. 1811 3uliu8 ©ottfrieb
8 a r t e n ft e t n nt. 8. 9. 1770 aI8 @. beS gürftl. ffammerbertoalterS, jpätern

Mats unb SRentmeifierS griebrief) Sartenflein pter unb f. ©ent. Slugufte Sophie

SBeifjenborn auS §elbburg, Sf. in Siberfcplag unb ©ompertSpaufen, f 20. 8.

1823; X. grieberiefe 3BiI£»eXmine 3Ratpilbe nt. 18. 11. 1812, f 20. 2. 1883,

mar. 13. 5. 1834 SlmtStierargt Gbuarb 21 m b r o n

n

in fRömpitb, nt

25. 7. 1817, f 1874, gubor in SUtenftein unb Sab ßiebenfiein, ©. beS ffreiS=

ratcS 21. in üReiningen. (ff.: Otto Slmbronn, 2tnton 21.), cf. Klipper

pag. 102 sq. ß. Gmft griibrief) Gpriftian ©. nt. 29. 7. 1793, ßanbriepter in

3uSmar8paufen unb b. S^ann'fdjer föerrfcpaftSricbter, ux. 3opanne (S^riftiane

SJiargaretpa Glifabetpa §eibenblut auS GnSfelb, nt 5. 6 . 1796, cop. 15. 8.

1822, beren ©. 2llbin grtebriep Gpriftian ©• nt - 23. 10. 1834 a. 1854

st. jur. unb ©tipenbiat. y. grtebriep SBilpelm. S. Sofa (Sofine) (S^riftiane

nt. 14. 12. 1790, + 14. 8. 1830, mar. 18. 2. 1813 (in Siberfcplag) Senbant

bei ber JRecpnungSfainmer hier, bann SedjnungSrat g r a n g gr. ©ieber,
2. ©. beS Steuereinnehmers ©. in £elbburg ; ff. : a. ßnbtoig Xraugott 2lnton

©ieber, nt. 17. 1. 1819, ©tipenbiat 1842, fßf. in ©leicpertoiefen, Cberpf. in

©raba, SS. unb Sf- em. 3. 3* in Sonneberg, ux. jjjebinig SBippert. (ff.:

a. Clara nt. 9. 12. 1850, mar. SUat SlmiSberloalter ® r i cp ff 0 ft, + 16. 6.

1890 in Steinach (©.: Dr. med. Saul «oft nt. 9. 8. 1874, ©tipenbiat 1895—97,

Slrgt in Saufa (©.), ux. 20. 3. 1906 2lnna nt. 30. 6 . 1883 in 3Reiningen,

X. beS ©pmttafialoberlcprerS Gmft fRitttoeger in 2Reiningen unb feiner ©era.

Sinfonie @dolb; ß. Slrthur nt 20. 11. 1852; y. OSfar ©. nt. 11. 4. 1855,

©tipenbiat 1877, ffreiSfcpulinfpeftor unb ©djulrat in Sleiningen, ux. Glotilbe

2Bitter=llntemcubrunn (ff.: OSfar JöanS nt 14.7. 1883, 3If« nt. 6.3.1885,

fRubolf nt 18. 11. 1886, Gmft nt. 8. 4. 1891) ; S. Sllfreb ©. nt 22. 11. 1859.

b. 3 b a © i e b e

r

nt. 30. 9. 1823, mar. Gbuarb G 0 u b r a p,

JRitterguiSpacptcr in Ginöb; ff.: Sluguft G. nt. 15. 10. 1851, ®ep. 9teg.=9tat,

ux. Slnita Sleichrobt (ff.: Heinrich nt. 26. 5. 1883, SReferenbar; Gbgar nt. 28. 5.

1885, gäpnricp; Gparlotte nt. 1. 11. 1887); SBilpeltn nt. 8. 4. 1850, ux. Gmmp
©charf in fcelbburg (ff. : SRaria, Grich); Jeilbcgarb nt. 8. 1. 1856, mar. Kauf-

mann ©uftab griebr. Rötling in SRömpilb (©. Grnft).
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3. Sophie grieberide ©onbermann mar. griebridl

Sftladelbeb, DberamtSfcfretär in Sßeufjof, Srojejjrat in ©rlaugen.

3tu§ 2. ©fje beS 3ob- Bbü- ©onbermann unb ber ©lifab. ©briftiane

(SfjTijarbt : a ©briftiane ©atbarina ^ß^ilippine ©. nt. 26. 1. 1766, + 26. 6.

1808, mai-. 3 o b- ©rnft ©afimir Füller, §ofapofbefer f)ier, + 17* 9.

1799 (mar. 2. 3ob- Bernbarb ©briftian ftraufje, ftofapotbefer) ; b. Sobann
21 n b r e a 8 © o 1 1 f r i e b 6. nt 16. 12. 1768, §ofmebifuS hier, ux. ©ufanne

©opbia Selb aus Duerfurt, bertoitmete griebrid) aus 3ena; X. Sobanna

©lifabetba SJJagbalena, genannt 3eanette ©. nt. 3. 12. 1798 ^ier, mai-.

15. 7. 1828 ©eorg ßubtoig 2)tttmar, 5ßf. in SBifcelrobe, Settern

Raufen unb ©ffelber, nt. 30. 10. 1799 in SBelferSbaufen, f in ©ffelber 4. 11.

1863. (ft.: 3»banne8 ßubinig nt. 26. 5. 1829 in Mfcelrobe; gerbinanb

Sriebridj nt. 8. 10. 1831 (cf. pag. 91); SInna nt. 13. 6. 1830, + 8. 4. 1883

in ftranid+elb, mai-. 6. 10. 1847 Ötonomierat 2B 1 1 b e I m § o (j f e I b in

SJleiningen, nt. 3. 11. 1817 in Sreifjigader, + 9.7.1894 hier (ft-: 1. Mlbelrn

3ferbinanb ©mit ßubtoig tjjofsfelb nt 10. 1. 1849, 1867—69 ©tipenbiat,

2lmt8gerid)t8rat in SJJeiningen, ux. 3ba §effe nt 20. 4. 1859 in ©räfentbal

(ft.: SBerner §. nt. 14. 9. 1880, ©tipenbiat 1899—1901, Steferenbar; 3Jlarga=

retba nt. 9. 7. 1883, mai-. 28. 6. 1906 ©eric^tSaffeffor Di-. £>anS SJlüfler in

ÜJteiningen; föcinrid) nt. 20. 7. 1886 in ©teinadb). 2. Sluguft §. nt. 5. 3.

1851, Brof. in £>ofgei§mar, ux. Slnna brande auS ©iSleben (ft.: §an8 nt 1881,

Sora nt. 1883, 2Balter nt. 1891). 3. SRubolf®. nt. 7. 1. 1853, Softrat in Söln, +,

ux. ©ugenie SJtaurer auS ©räfentbal (ft. : ©Iifabetb). 4. griebrid) &. nt. 8. 10.

1855, ©tipenbiat 1876, Bf- in ftranidifelb 1879, in Slcbelftäbt 1884, Serf. ber

Streift. OrtSgefdjidite, ux. Helene ©(bneiber aus SImenau (ft.: Slnna nt 28. 9.

1885, ©lara nt 20. 2. 1888, ©Ifa nt. 25. 3. 1892). 5. ©mil £>. nt 22. 5.

1858, Siat. in Sbtntar, f 22. 4. 1902, ux. ©aroline Sfaff auS ßeuierSborf

(ft.: SBerner, §elene). c. Sobanna ©opbie 3acobine ©. nt. 23. 7. 1773,

mar. 3 ob- ©btiftian Becbmann, Softmeifter bi«< + 17.1.1809;

bereit ©. griebrid; Bedjmann nt. 25. 10. 1795, Dberamtmann in ©onneberg,

ux. 2berefe ^ieronpnii ; beren ©. ©onftantin Seemann 1843 st. jur. in 3ena

unb comp. stip. d. 3obanna ©briftine (3uftine) ©. nt. 29. 5. 1774, mar.

3ob- SlitbreaS Scborr, Sßf. in 3ü«bfcn (ft.: ©lifabetba Staria mar.

Bf. SBolfbarbt in §eiliger§borf ; ©briftian SMetridj; grans ©ottfrieb ©djorr

nt. 16. 3. 1798, ©tipenbiat 1819, ux. 19. 10. 1841 ßifette Breitung (©. Stidjarb

©ugo ÜBilbelm ©d). nt 7. 2. 1844, ©tipenbiat 1863, Sieftor in ©amburg +).

V. 3oel Srentfuö nt. 1607, + an ber Stubr 1637.

VI. SDlattbäuS Srentfub bpt. 20. 9. 1610, fjeiratete Slnna

SibpHa bon Sein auS £ummeI8bain, batte 1638 eigenes ©ebölj in ftäfelrietb,

mit feinem Bruber §an§ bi« ein $auS unb ftarb 1639 ebne ftinber. ©eine
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SBitwe heiratete a. 1640 ben Korporal 81 n b r e a 8 £ a a 6, bcr fiep auS ber

grembe ^tcr niebcrgel affen ; bcren 6. Sopamt griebricp £>. nt. 1641, SonfixI

hier, Dberfaftenmeifter, ßanbfcpaftSbeputierter unb als angeblicher Senior ber

gamilie nach StatSbefcpluß bon 1737 Slbminiftrator beS ©tipenbiumS, ur. 8. 5.

1666 SDtargaretpa Karoli ; beren ©. 3op. KaSpar §. bpt. 15. 4. 1669,

Pfarrer in tßäfelrictp; beren S. 8lmta Katharina Jß. bpt. 3. 8. 1703, mar.

3 o b- K b r i ft o p b Otto, SReftor in Slrnftabt; beren 6. Karl gr. Otto

$f. in ©efcpwenba, ux. 1779 Sopanna Sorotpea fcartmann ; beren %. ßouife

nt 1789, mar. 9t. Kummer; beren ©. SBilpelm Summer nt. 1825 a. 1848

stud. Sie ©tipenbienanwartfepaft auSgefcpIoffen al8 nicht gum SlutSftamm

gehörig (cf. pag. 120).

> gup’fcpeS ©tipenbium.

3n bem am 28. 3anuar 1700 bor Sörgermeifler unb 9tat errichteten

Seftament berfchaffte unb legierte Sopann griebricp Socp, Buß genannt, „ju

einem Stipendio bor feine greunbfepaft bätterlich unb mütterlicher ßinie, wo

bergleichcn borhanben unb gum studieren capabel fepn, gu gortfeßung berer

©tubien auf llnioerfitäten gweitaufenb ©ulben Kapital, befTen jährliches 3n=

tereffe ber nechfte greunb aHgeit brep Sabre lang bei »irflichcr Stnmefenbeit

auf Uniberfiiäten genießen unb gu feinen ©tubien antoenben follt, fofem man

fiept, baß ein folcper greunb ein fähiges ©ubjectum fege unb fiep in feinen

©tubien fleißig erweife, barbet; ber ©otteSfurcpt unb attbern cpriftlichen Sugenben,

auch ber Koangelifcpen SReligion ergeben unb bepgetpan fepe. 2Bo aber btr=

gleichen SRequifita bei einem greunbe fich niept beftnben, folle fobann folch

beneticium stipendü einem anbern qualifigierten SurgerSfinb biefer ©tabt ge-

gönnt unb conferierct werben, worinnen ein woplweifer 9tatp allpier gu bi§=

ponieren unb arbitrieren berechtigt unb ejecutor fein fotte."

Kin am 15. gebruar 1709 bei hefigem Sonfiftorium getroffener unb

am 26. September a. ej. lonfirmierter Vergleich, bemgufolge bie 3>nfm beS

©tipenbiumS in brei Seile geteilt Werben follten. Würbe 1749 nach langem

Sßrogeffieren Pfarrer SpomaS Stnbr. gaberS in ©immerSpaufen bnrep Spruch

ber Jßallenfer unb ©ießener 9tecptSfalultät laffiert unb babei feftgefeßt, baß

bie ftubierenben Söpne beS Pfarrer gaber unb beS SBaifenpauSinfpeftorS

3op. ^einricp gaber allen anberen fonfurrierenben So<p=ßuß’f<hen greuttben

oorgugiepen feien unb baß baS ©tipenbium nah SSorfdprift beS SeftamenteS un=

geteilt gu pergeben fei. SUS bann 1760 ber ©opn beS SBaifenpauSlnfpcftorS

gaber, Kpriftian ßubwig, als llnteroffigier bei fßring KugenS Regiment

in fgl. bänifdjen Sienften geftanben unb, naepbem baS Regiment in ©amifon
gefommen, oom ^ringen bie KrlaubniS erhalten, gur Krlcmung militärifcper

unb anberer mißlicher SBiffenfcpaften bie llniöerfität Kopenhagen gu befuepen.
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oerfügtc ber Sßritij, baß jenem aI3 Kocf>=2uß’f<hen S3erWanbten unb 23ürger3-

foljn ba§ ©tipenbium „ohne bie geringfte Scbwierigfeit" fonferiert werben

muffe, wa§ auch gcfchah- Sagegen proteftierte ber Kammerbiener 3. ^laniß

in einer ©ingabc für feinen Setter, ben (5Ijirurgen Söberleitt ; für biefen fei

foldj beneficium beffer angewanbt als bet einem ©olbaten, pon bem ber ©enuß

unter bem ^ßrätejt ©tubierenS süb et obrepticie erfc^Iidjeit worben fei, flnte=

mal and) ein erfahrener ©ßirurguS bem gemeinen SBefen ebenfo unb noch nfiß=

lieber fein lehnte, als ein fonft guter Sßeolog unb 3urift, bereu 3aßl an ftd)

feßon größer fei, als bie ber ©rfteren. — Stad) bem oben aliegierten 9tezeß

»om 15. 2. 1709 hatte bie Sampe’fd&e Samilie in 2eipjig, ber 9iat unb 9ieg.=

6efr. 5ß. Steinßarbt hier hie Kotlatur zu je einer Sertia.

2US am 26. Sluguft 1872 ^ieftger äflagiftrat gcltenb machte, baß falls

nicht unoeräußerliche Slnfprüdje beS nächften grcunbeS berleßt werben follen,

bei jeber Soüatur ber näcßfte Sertoanbte beüorjugt werben müffe unb in ben

nächften zwei 3ahren nur bann mieber erhalten bürfe, wenn fein neuer näherer

ober gleich naher kompetent ba fei, erwiberte £erj. ©taatSminifl. Slbt. für

Sitchen= unb ©cßulenfucßcn s. 29. 8. a. ej., baß ben SeftamentSbeftimmungeu

gemäß ba§ ©tipenbium Wie feitßer bem nächften greimb unb zwar auf brei

3ahre ju oerleihen fei ; baß erft nach Slblauf biefeö 3eitraumS baS ©tipenbium

erlebigt Werbe unb bann bon neuem auf bie gleiche 3«* 3“ oerleihen fei; baß

aber, wenn innerhalb jenes 3eitraumS ein näherer greunb als Sctoerber auf*

trete, eine Verleihung an benfelben troß be§ näheren VerwanbtfdjaftSgrabeS

beShalb nicht erfolgen fönne. Weil ba§ ©tipenbium eben nicht erlebigt fei.

SBorauf ber 3J2agiftrat replizierte, bie beSfaHfigen teftamentarifchen Veftim*

mungen feien feßr alt unb bem fchncHen SBecßfel ber 3etjtjcit faum angemeffeit;

baS Verhältnis fei wenigftenS teilweife publijiftifcher Statur unb baher einer

Sortbilbung nach ben ©runbfäßen ber aequitas troß beS prioatrechtlichen

§intergrunbe8 wohl fähig.

3um Koch=2ußfcßen ©tiftungSfamilienfbrper gehören u. a. bie gamilien

?aber (als Oor allen beoorrechtigt), Vfranger, 8titter=2ampe, Kernpf, §eubner,

»ob, Stint, König, Kühner, OJleßger, SBilct, Krämer; bereu Sefzenbenten zu*

weift bom 7.—12. ©rab.

Sa ber ©tifter beS ©tipenbiumS ohne Sefzenbenz berfiarb, fo ton*

turrieren zum ©tipenbium nur KoHateralen.

3 oh- Koch = 2ußfcßeS Se ft am ent.

In Nomine S. S. et individuae Trinitatis, Dei Patris et Filii et

Spiritus sancti. Simen.

2Bir Vürgemeifter unb Stath ber ©tabt ^ilbburghaufen pp. Urfunben

unb befennen hiermit unb in Krafft biefeS, baß UnS £err 3oßann gfriebrieß
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Sob, 2uep genannt, Sürger unb ©attbelSmann alpier, burb SKcifter 2orenfe

dintflem, aub Bürgern unb Sudjmadiern alhier, gebührlieben eröffnen laffcn,

waSmaffen ber ©öbfte 3hn mit fbWehrer 2eibe§ llnpafeligfeit anheimgefudjet.

SBenn nun (Sott fein beb feines lieben SatterS feel. ßebgeiten fban gehabte,

unb bann nab beffeit feel. dobte für ftb fortgeführte eigenthümblibe ©anbtung

bifeanhero burb feinen UnDertroffenen gleifj unb ©bweifj giemlib gefegnet, fo

(Sr nibt genugfam gu rühmen unb gu berbanfen wüfie, unb ©r bahero erfennc

lote ©r bargegen fbulbig fe^e, 3« beS ©öbften ©hren Unbt armer greunbe

Seften, eine 6tiftung aufguriepten, borbeh fonft ein unb atibern guten greunbe

nob gum guthen Slnbenfen mit etwas gu bebenfen, Solbemnab unS gugleicfj

giementlib erfuben Iaffen, ein paar au§ unfer Mittel beS 9tatpS nebfi bem
©tabtfbreiber, gu Slnhör« unb 8luf3eibnung feines lebten SBillenS, abguorbnen,

borbet) infonberheit gebetten, baß nebft bemelten ©erren deputirten unb ©tabt=

fbreiber, gugteib ©err 3oI)ann griebrib ©aafj, bergeit regiereuber 23ürger=

meifter, fein algeit gewefener guter greunb unb ©önner mit erfbeinen unb

biefen Stete bepwohnen möge unb üon fRatpSwegen ihnen piftunber gu miff«

fahren, fein Sebenfen gefunben, Sll§ ftnb hierauf alß 3eugen abgeorbnet Worben

©err ßpriftoph Samuel ©berparb, SBürgermeifter unb ©err 3opann ©aberman

beS SRatpS nebft ben zeitigen ©tabtfbreiber, Johann Leonhard Pistorio, Not.

Publ: Caesar, gu benen erbettenermafjen ftb obwohlbermelbeter regierenber

Sürgermeifter ©r. ©aafj »erfüget, unb alfs ©ie mit einanber in beS firanfen

©ernt SobenS ßogier in ber untern Knappen ©afc fommen, höben ©ie folben

gwar fbwöblib/ jebob beh annob gefunber SSemunfft, SJerftanb, gutem ©epör

unb wohl rebenber bernehmliber 3uöge, auf bem Sette liegenb angetroffen,

wie ©r bann benen ©errett deputierten oor beren ©rfbeinung fteiftben danef

gefaget bann beb beren Siieberftfcen eröffnet, toaSmajjen ©r ftb erinnere, bafc

©r ein fierbliber DJJenfb, unb bep feiner jefeigen großen ©bwabheit, bem

üblen Sefinben nab, bem dobte nahe fepe, bahero @r ftb aub mit feinem

lieben ©ott guförberft Berföhnet unb feine ©ecle in feines ©rlöjjerS unb ©elig=

maberS treue ©änbe treulibft befohlen, ©o nun were ©r aub gefonnen, fein

©aufj gu beftellen unb ein unb anberS nob bor feinem ©nbe gu disponiren

unb hat hierauf nab folgenbeS niebergufbreiben gebetten.

1. berfbaffe unb legi re ©r gu einem stipendio bor

feine greunbfbafft oätterlidh unb mütterlicfeer 2inie, Wo
bergleib«n Dorpanbcn unb gum studiren capabel f e p u ,

gu

gortfefcung berer Studien auf Universitäten gweptaufenb
©ulbten ©apital, beffen jäferltcfeeS 3ntereffe ber nebfte
greunb algeit brep Saprlang bep wirfliber Sin Wesenheit
auf Universitäten, geniefjen unb gu feinen Studien an«

wenben folle, fo ferne man flehet, bah ein folber greunb

Googb
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in fähiges subjectum fege, unb fiep in feinen Studien
leifjig ertoeife, borbep beren ©otteSfurcpt unb anbetn
S^riftlid^en Bugenben, auch ber ©bangeltfcben Religion
irgeben unb bepgetban f e t) n. 2Bo aber bergleidjen Requi-
sita bei einem grcunbe fiep nicht befinben, follen fobann
folcp Beneficium stipendii einem anbem qualtflcirten
Bürgers ffinb biefjer ©tabt gegönnct unbt conferiret toerben,

fflorinnen ©in toobltoei&er 9latb alliier gu disponiren unb
arbitriren b e r e <h t f g e t unb executor fein folle. 3U 6tabili*

rung nun biefeS stipendii finb hiermit legiret, biejenlgen gorberungen, fo beb

gnbfter bodpfürftl. fterrfcpaft, aud) Bero hoben unb niebern respective §errn

Bebienien, Rafften, unb in §errn Testatoris ©djulbbucb beftnblidb, fo biele

berfeiben gu biefen ©üpitol nötljig, Welche bon 6. toobf unb ©breS3efien fRatb

allster eingefangen, bann an getoi&e ßeute gegen genugfame SJerficberung,

toieber aufegeliepen unb bon bem 3niereffe berer gtoeptaufenb fl. Kapital ber

Stipendiat jährlich auf Palmarum benefidret toerben, ba aber bergletdjen

aufeficbenbe Soften gu biefem Kapital nicht fufficient unb erüedlidj, fobann

follen bon anbern aufeftebenben ©cpulbpoften au8 bem ©cbulbbucb, ober gleich

oon toabren au8 bem Srabm fobtel bargugenommen unb baffelbe bormit fupp=

liret unb boHfommen gemachet toerben. ©8 foHe aber biefeS Stipendium bor

atten anbem erfi lieh ber anifco auf ber ilniberfttät 3ena lebenbe 3unge £>err

Sitter bon §elbburg nicht nur 8 3abre, fonbem folange ©r auf llntberfitäten

fei, botbep fleißich studiren unb fich qualificiren toirb, baffelbe haben unb genießen.

2. ßegiret £err Beftator Tit. §erm p. & ßic. §übner SanbfchafftS

Spitbico, bor feine biebero treugeleiftete bielfältige gutbe Bienfte ©unbert 9ttblr.

feiner im heften barbep gu gebenfen.

3. 3ugleichen ©errtt Sfirgermetfter §aafjen8 §errn ©ohne Theol.

studioso gu einem Such unb guten Slnbenfen gtoanpig ffttblr.

4. ©einen Saufbaben, fobiel beren ftnb, legieret ®r £err Senator

ferner einem 3eben gtoanpig fl. fränfifdb, gum guten Slnbenfen, fo ihnen, toenn

Sie fich berbepratben ober ein unb anberer fonfien gu Seforberung feines merf=

liehen StupenS nßtbtg hätte bon ber ©rbin, al& grau Sochin, febeSmabl ber-

abfolget toerben, bo aber bergleidjen Saufbaben einer bor ber 3ett ber SSer*

thelicbung ober ©mpfang unb ©ebraud) beS ©elbeS mit Sobt abginge alfjbann

folche 20 fl/, ein armer greunb auS ber Soc&ifcb5 ober fogenannten ßöfeifchen

Srewibfcpafft, toelche ®. toopl ©breit Befter Statp piergu notbürfftig erachten

toerbe, gegönnet unb gereicht toerben follen.

5. Befcpeibet ®r, §err Beftator, SJleifier 9licol ©bertben Buchmacher

oit feiner ©chulb, ober wollen SRecpttung fünffgig fl., fo 3bme hiermit babon

erlaffen fein follen.

9
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6. ©benmepig feiner SJiagb, ber ©epmibifepen Softer Wegen iprer

fleißigen SMenfte, 3cPen SRt^Ir. an (Selb unb ein trauer ftleib.

7. Item ÜDieifter ßorenp ®mcfler umb feiner guten fflaeptbarfepaffi

unb öfftern SepfprungS fünft SRtpIr.

2Iufeer obigen nun orbiniret föerr Seftaior feinem §errn Seidjt Satter

für bie fieidptprebigt unbt SJefudpung ©inen Stoppel Stocaten unbt benen anbern

bepben Herren ©eifilicpett einem 3cben ©inen Stocaten, benen Herren latetnifeptn

©dpulbebienten 3ebem 1 9itplr. ®errn Conrectori aber 24. papen. 3ngleid>ei

benen ßeiepett ©cpülem gufammen 3ep«n 9itplr., bie burd) eine getoifee Don

©. wopl ©pren Seften 9tatp bargu oerorbneie ^ßerfo^n aufeget^ctlet toerben foHen.

UebrigenS fepet ©r gur llniberfal ©rbin feines pinberlapenben 8er=

mögenS ein, feine liebe fötutter, bie grau ffoepin, boep bergeftalten, baff nadj

beren feel. SIbfterben bann fein pinterlaffenbeS Vermögen auf feiner grauen

©eptoefter feel. Rinb, alp $errn Sürgermeifter 9titter8 gu fcelbburg £ö<pter-

lein erfter ©be, pintoieber erblich fallen unb fommen foKe. 9iad)beme £err

Seftator folcbe S3ermäcptnu8punlte, alp ©ie nieber gefeprieben getoefen, no<p=

maplen beutlicp borgelefen unb barüber befraget Worben, ob biefeS fein lepter

SBill unb Meinung fepeV §at ©r foIcpeS mit 3a beanbtoorbtet, unb barbep

Bermelbet, bap es borbet) öerbleibe unb ob foIcpeS niept Bor ein folenn unb

gierlidpeS Xeftamentum geadptet, boep Bor ein Codicill, donatio mortis causa

ober anberer gülbtiger lepter Will coram actis aufgerieptet geaeptet unb ge-

palten toerben folle, toobep ©. ioopltoeifer 9tatp executor pierüber gu fein unb

bap be8 §errn Testatoris Ieptem Willen in allem ein ©enüge gefepepen möge,

inftänbigft erfmpet, bornebft fiep gegen benfelben toegen Sibfenbung ber Herren

Stoputirten, alp auep biefen felbft Bor bero pierunber gehabten Semüpung

fleipigfter Stonf gefaget worben, über biefeS §err £eftator nodp foIgenteS itocp

angelegentlich gebetten, Weiln feine liebe SJiutter nunmepro fepr alt unb un=

Bermöglicp, unb bapero bem weitläuffigen §aupwefen unb ©atiblung niept mepr

Borguftepen Bermögte, 3pr einen Caratorem Bonorum geiilidp bep gu orbiten,

ber nidpt nur auf tpre gutpe Verpflegung unb wartp, fonbem auep pabenbeS

Vermögen, worumb ©r algeit treulidpfi mit geforget unb feiner lieben fWutter

SBefteS gefuepet, eine gutpe ßbfidpt paben unb iprer in allen güllen unb 8ln=

liegen fiep treuliep unb forgfältig annepmen möge. SBann nun biefeS alles

alpo ergangen unb pdp gugetragen, Slip ift biefer lepte SDöill gu meprer S5e=

frfifftigung fowopl Bon ®. wopl ©pren Seften Statp unb §erm Sürgermeifter,

alp auip Herren Stoputirten unb Stabtfcpreiber gewßpnlicper mapen eigenpänbig

unterfeprieben, auep mit gemeiner 6tabt Meinen Snpegel unb berfelben gkl=

fepafften betrübtet unb befräfftiget unb bem ®. Wopl ©pren Veften Sftatp gu

Verwahrung inpnuieret unb pinberlegt worben, ©o gefdpepen ^ilbburgpufen

ben 28. Januarii a. 1700. Vürgernteifter unb fRatp bafelbp §anp griebriep
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§aa& p. t. Sürgermeifter m. p., ©httftoph Samuel ©herharbt m. pr. als

3eußf, 3ohann Dobermann Item als 3euge m. p., 3ohann ßeonljarb SßiftoriuS

not. publ. caes. p. t. ibid. Poligr., m. p.

Sfiptnbien&tredjtigie Familien.

§an8, auch Stephan ff och”) (bei ffraufj n, 346 fälfdjlich

Valentin ff.), nt. 1577, Sdjneiber, bei einer Stufterung burcp einen Sdju6 am
Stopf bertounbet, + 5. 5. 1609, ux. 1594 8tnna, B. beS ffonfulS Sarthcl

2Juf ler, •*) 2ufc genannt, sep. 1. 4. 1641, moher ber Same 2ufc an bie ffocf|8

!am, ioie benn beim StuSfterbeu einer gamilie in jener 3ftt ber Siann oft

ben ©efdjlechtSnamen ber grau ju bem (einigen nahm. Sie »arb bon ihrer

©dhtoefter Stegine ffob mit 1500 sit (ober BufatenV) jur ©rbin eingefefct.

Ratten nachtoeiSlidj brei ffinber: I. 3ohann ($anS) ffo<h»2ufc nt.

16. 4. 1601, sep. 19. 2. 1686, ux. Hrfula Srüdner; II. Slnna ffocf)=2u&

nt. 1607, sep. 16. 4. 1636, mar. 1621 Stichael fteufmer ;
III. Urfula

ffo<h = 2ufc nt. 19. 2. 1609, sep. 2. 11. 1681, mar. 5. 11. 1633 UJtidjael

SRinf. Bie fonft noch auf Stammtafeln aI8 ffinber beS £anS (Stephan) Koch

genannten Stephan, sep. 9. 3. 1645, ux. Slnna Setter (S. Seit ffoch=2ufc

f 1646) unb Segine mar. gr. ffob, ber einen Stieffofm mitgebracht hoben

foHte, aber feine ffinber bon Stegine ffoch ^atte, ftnb ungemijj (cf. ©en&Ier

Bab. I, 101 sq. unb alte gamilienftammtafeln).

I. 3oh«un ($an8)ffod) = 2ufc nt. 16. 4. 1601, sep. 19. 2.

1686, Buchmacher, anfehttlicher §anbel8mann, 2anb= unb Branffteuereinnehmer,

SonfuI, 1672^Stat8hofmeifter; hatte ftdh bei einer fdjmebifchen ffompagnie

be Sibra engagieren laffen, fteHte aber für fich 1631 ©htiftian Reiber ein;

tnar Sormunb über bie SBalfeifchen ffinber, beren Setter er heifet ;
toirb in

einem SlmtSbertcht al8 tnunberlich, auf’8 Selb erpicht, ohne ©etniffen unb leicht»

finnig im Schmoren gefdjilbert; legierte ben Slrmen 300 fl., mobon 10 fl.

jährliche Sente ju emiger Spente, 5 fl. aber in bie Schule für Sücher unb

Sapier an bie ffinber; ux. 7. 2. 1643 Urfula, bpt. 28. 10. 1620, B. be8

“) Der Stammnater ber Stocf|8 toar ®eorg Sod) hier, ber, in SRoth geboren unb er»

jogen, 1489 mit Sjeinridj ©djmuber eine SHmofenfd)fiffel»@tiftung hier rnadjte. (cf. Straub

Beitr. n, 167); ein £an8 floth, vulgo ber lange Stürfebner, lebte hier 1639, fein ©oljn §an8

nt. 1608 toirb §an8 Stoch ßühenS Bettet genannt; beffen ©<f)Befter TOargaretf)a bpt. 27. 12.

1611, «ep. 26. 12. 1648, mar. Stonful Balenttn ©eubner.

cs) ®lid|ael »ufler, 1540 XudjmacbeT, mit ©eorg Böfcinger Borfteber ber ©ngelmefc,

BonfuI, lieb 1540 ben Stirebhirm erhöhen, begütert in Birfenfelb nnb fcöfelrieth; feine Söhne:

SBihael B., fflirt hier 1564, 1000 fl. reich nnb Barthel B., Xucfimaeber unb Unterbürger»

meifier 1586, f 1602; 1667 fcheint ber Jiante auSgeftorben ju fein (cf. 3. «. ©enfeler

Xab. I, 31).

9*
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©tabtfdjreiberS unb Not. publ. Supert BontanuS (Brüdner) bi« unb befjrn

©befrau Katharina Hermann, Z. beS SeumMerS Stidjacl ©ermann, $?*ner

genannt, proftiiuierte ftcb nod) in bob«i Sabren, fudjte SlannSleute burd) öobe

©pefen an ftcb gu Iocfen, heiratete 71jäbrig 8. 1. 1700 nod) ben Beg.=©efretär

Beter Seinbarbt, sep. 27. 1. 1705 abenbS wegen einiger öorgelommener Umb-
ftänbe auf ©ereniffimi gnäbigft erteilte SiSpenfation in ber ©tiHe.

flinber: a. SDorotbea fl. bpt. 12.3.1644, sep. 9.6.1654; b. 3o£>ann

3ofepb fl- bpt. 20. 3. 1655, sep. 8. 4. 1677 ; c. 3 o b a n n r i e b r i <b

fl o cb * ß u fc
bpt. 8. 4. 1648, sep. 6. 2. 1700, ©tifter b e S © 1 1 p e n*

b i u m 8 ju 2000 fl., f lebig, benontinierte int Seflament feines ©cbwagerS,

beS BürgermeffierS Sitter Bruber, 3obann ©eorg Sitter, gum 1. ©tipenbiaten

;

bemadj arrogierte fid)’S fehter SSutter 2. ©bemann Scg.=©efr. B- Seinbarbt,

baS ©tipenbium nach Belieben unb and) an feine g-rennbfd&aft gu bergeben

;

ber beSbalb entfianbene ©treit würbe gu ©unften ber flo<b=£ubfd)en ©efjenbeng

entfebieben. d. St n n a 2) o r o t b e a (Urfula?) fl o <b « ß u fc
bpt. 9. 6.

1654, f 1709, mar. Sticbael ©briftopb Sitter,»4) Bürgermeifter in

fcelbburg, nt. 26. 6. 1655. fl.: 1. ßoreng ©briftopb S., auS einer 1. ©bc,

t&ofaboolat unb beS flammergericbtS gu SBe&Iar jur. pract., f in ^elbburg

12. 4. 1727. 2. ©upbrofpne ©leonore Sitter, bie eingige Swdjter unb flinb

ihrer Stutter, mar. 3obann ©eorg ßampe jun. auS BoIlmannSbaufen,

£ud)bänbler unb flaufutamt in ßeipgig; Z. ©briftiane mar. SBilbelm flobn=

barbt, jur. pract. in ßeipgig (mar. 2. a. 1743 Kaufmann ©ufiab Safe in

ßeipgig), bereu ©. SBilbelm flobnbarbt nt. 1739 a. 1752 ©tipenbiat

ÜSargaretba flodj, Z. beS §anS flodj, eines BruberS oom
©ro&bater (Bater ?) beS ©tifterS, bpt 27. 2. 1611, sep. 26. 12. 1648, war

“) Stitter’f<b*n ©enealogie: 3obatnt grübrüb Stüter, fjürftt HmtBaftuar tn

bürg, f 1690, @. be» amtSBertoalterB 0fr. Stiller tn SteubauB, beffen Bater 1596 amtB»

Bennalter in JtkSeilBborf toar unb 1602 bas „Heine ©dpfjlein' in ©iBfelb erbaute, bas

ibm £>erjog Saftmfr um 4000 ft abfaufte; ui. 1: 20.11. 1650 Warta £>app, §anbelsmann&>

todjtn aus Weiningen, 6tiefto<f|ter beS StmtSDertoalterS KnbreaB Bott tn SWnigSberg; Jt:

1. SibpHa Stegine St. bpt. 7. 1. 1653, mar. 1672 ©tabtfdjreiber S)ampfinger in SönigBberg

;

2. ©leonore Warta bpt. 17. 6. 1654, mar. 3. 1. 1675 ©briftopb Bube, Wefcger tn Jtönig8=

bergj 3. Wicpael ©briftopb St. bpt. 27. 6. 1666, Bürgermeifter in §elbburg, ux. 1. Hnna
Borotbea (Urfula?) Rod) Bon bür (sep. 31. 12. 1681), ux. 2. ©ufanna Wagbatena, %. beS

Bf- 3ob- ©aSp. ffranl in StBeftbaufen; 4. ©eorg SfnbreaS bpt. 31. 10. 1666, Bf- in Unter*

bedingen, f 1724, beffen @. St. Bf- tn Dberbetfingen unb beffen ©. bür §ofabbotat unb

SrürftL ©etretär 1776 ; 6. 3obann griebricb St., Hmtmann tn ©ommerbaufen ;
— ux. 2.

3ob. 0fr. Stitter, f 1690: ©ufanna Stegine, %. beS amtSBertoalterB Stauftbarb tn {{(.»Beils»

borf (8. : ©iifabetba ©abtna St. bpt. 2. 2. 1677, mar. 1694 not pnbL (Job. Wiibael 0Sfd)er

hier ; 3obami ©eorg St. bpt. 28. 2. 1679, amtmann tn ©apeüenborf bei SBeimar.
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berbeiratet mit SBalenttn föeubner, 2Jtefeger; beren X. SJiagbalena bpt

26. 8. 1636, sep. 3. 5. 1707, mar. ©erber §anS ©eier, bpt 26. 6.

1652, sep. 10. 1. 1695; beren S. 3+egine ©. sep. 27. 4. 1739, mar. §anS
fcelltng, 3iegler; beren X. Sarbara Slnna bpt 16. 6. 1702, mar. 1.

§öfner § a n 8 ©eorg fiuber, sep. 5. 9. 1737 (mar. 2. a. 1741 §dfner

©Ijriftopf) ßeibolb) ; beren S. 1. 5f>e ©upljrofpne §uber, bpt 15. 6. 1731,

mar. 3Jlaurer 81 bum ©raubner; ff.: a. gjeter ©r. 1785 ©tipenbiat

;

b. Sorotfjea grieberiefe, + 19. 10. 1826, mar. 3Jtemrer ©eorg ©utmann;
beren X. 3oIjanna Slugufte ttttaria ©lifabetlja, bpt. 14. 3. 1787, mar.

9tnbrea8 © <fi ö p p a d), t 1817 ; beren ©. ©arl © I i a 8 © di ö p p a <$,

bpt 11. 11. 1812, f 25. 5. 1843, ©pmnafiallebrer in Meiningen, ©bttor

be8 §enneberger Urfunbenbucpe8 (Seil I—n, 1842), irr. Jtofine gud&8 (ff.:

©mma nt. 31. 7. 1839; griebrictj ©uftab ©mfi nt. 9. 6. 1841, 6up. in

©onneberg; ©aroline nt 12. 6. 1843).

afforgaretba ^ermann (©efetoefter ber ffatfearina §., mar.

Stupert 5ßontanu8), sep. 6. 9. 1664, mar. Sernljarb ffempf, SRfiller,

cop. 1620, t ©ept. 1641; beren S. ttJtargaretlja ffempf, bpt 22. 8. 1624,

sep. 3. 12. 1685, mar. 3Jticf)ael Sofeauer, SJlüUer, eop. 23. 11. 1652,

sep. 4. 7. 1680; bejfen ©ofen SRicfeael Sofeauer, bpt. 4. 11. 1655, ©djneiber

hier, sep. 7. 7. 1710, ux. Stnna Sorotljea Bräutigam, cop. 10. 1. 1682,

sep. 6. 7. 1710; beffen ©of)n Spriftian Sofeauer, bpt. 17. 3. 1696, Orgel*

maeper, sep. 7. 12. 1778, ux. Slnna ffatparina föeHmutlj, cop. 12. 10. 1728,

sep. 14. 4. 1780; beren ©opn 3opann S^riftian Sofeauer, bpt. 3. 2. 1740,

t 1804, ©tabSdjtrurg, ux. 3oIjanna Helena ©djleidjer, cop. 7. 11. 1769;

beren ©opn Sari griebrid) Sofeauer nt. 14. 11. 1770, ßeibdjirurg, + 15.12.

1813, ux. Sorotpea SSilpelmine grieberiefe S3ogel, cop. 19. 1. 1796; beren

Sodjter grieberiefe ©aroline Sopauer, nt. 23. 7. 1801, + 20. 4. 1872, mar.

® e o r g ©roß, £>erj. ®ep. 3ufHa= unb Slpp^SerieptSbijepräfibent, cop.

21. 10. 1821, + 2. 2. 1878; beffen ©. SRajimilian ©rofe nt. 26. 12. 1832,

©tipenbiat, Sl®9tat unb ©elf. 3uftijrat in ©aalfelb, ux. 3ba geborene ©eper,

cop. 26. 2. 1865, cf. ©benretter pag. 32 : ff. : 3Jiatf|ilbe mar. Dr. £>. Deubel

unb ©eorg ©mft ßubtnig 3Jlag nt. 5. 1. 1876 (nidjt 12. 1. 1876).

n. 2lnnaffod)*ßut} nt. 1607, sep. 16. 4. 1636, mar. 24. 11.

1621 SJt i dj a e I fceubner, SRepger unb ©ericfjtSfefiöpf in Sirfenfelb, sep.

16.2. 1648. ffinber: A. Slnna ©lifabetlja £eubner bpt. 15. 3.

1623, mar. 19. 10. 1644 &an§ ffempf; B. SD+argaretfea §eubner
bpt. 9. 4. 1632, sep. 13. 4. 1710, mar. 1. ©teppan §ofmann, ©benretterS*

mutter, sep. 25. 10. 1665; mar. 2: 13. 11. 1666 Ricol Sßfranger (SPfränger),

®epger, sep. 21. 6. 1712.
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1. Slnrto ©IifabttH © t u b n e r bpt 15. 3. 1623, sep. 4. 4.

1646, mar. 19. 10. 1644 ©an

8

ffempf,«) Söder unb SJiüUrr, bpt

13. 11. 1611, sep. 11. 12. 1681. Slinber: a. Slnna SJiaria ffempf m&r.

©djuijmadjer © a n 8 © e o r g (Salentin) SB i l d, 1786 in Stoljr, S. be§

©djufterS 3oI). Slbam SB. unb bcr Katharina, 2:. be8 SdjuImeiftrrS Hnbr.

©ein« in Oberftabt (1. grau Slnna SJtaria IRicfcfetn aus Sftofjr, f 1751, 6.

3of}ann nt. 1747, ©djnlfoHege in Sdjleuftngen ; Z. SJiagbalena Sufanna mar.

guljnnann 3oIj. 9iicoIau8 ßubtoig bi«; beren ©. 3oI)ann SBoIfgang ß., gufr

mann, ux. 2)orotbea SHßfener bon ©äfelrietb ; beren Z. SWargaretba Gatbarina

mai-. S3embarb ©einrtd) ®eorg Gbert, ©djlotfeger bi«; beren ©. 3obann

3JleIt©ior Gbert ftubierte).

b. SßauInS fl e m p f bpt. 6. 8. 1648, sep. 19. 3. 1723, ux. 1678

Slnna Sblaria ßinbner, sep. 30. 10. 1711; beren 6. 3 o b a n n Baul
Sie mp f bpt. 19. 8. 1687, »oder, sep. 9. 11. 1768, ux. 22. 1. 1719

2Jlargaretba ßouife Otto ;
beren Z. grieberide Sophia ffempf bpt. 10. 9. 1719,

mar. 17. 5. 1746 3Jiel)lberfäufer 3 o b. 0 r i e b r i ä) 31 e u m a n n sep. 16. 7.

1773, ©. be8 GaSpar 31. au8 Goburg, 2JlüHer§ bi« in ber ©errenmöble unb

SBiefenmüble, t 1738, ux. SBIanbfna ©epbenfdjtoanö au8 S3einerftabt
;

beren

@. Balenttn Garl 91 e n m a n n bpt. 15. 7. 1753, t 7. 8. 1835, Sfäder,

ux. 1: 19. 8. 1776 3obanna SJiagbalena, Z. be8 SBaifenlirdmerS ©oltlieb

ßinbner; beren @. 3 ob- Sr. ©ottlteb 91.M) nt. 8. 5. 1777, + 10. 12.

1856, ©rofjpfragner in Nürnberg (cf. ©benretter pag. 33 betr. 9leumann,

©djüfeler, ©cfjmibt, ffüljn).

c. 3 o l> a n n ©ermann ffempf bpt 5. 3. 1654, sep. 18. 4.

1736, Stotgerber, ux. 14. 1. 1679 2JlargareiF)a, Z. be8 £utf)macber8 SJlupael

“) ffieii bi« Gbenretter'fcbe gamilie, ju ber fein Sohn Carl gebärt (cf. pag. 51),

burcf) bit gamilie ffempf, Stänfg, fflehring, SBalg, Cangguth mit bem ffoch=£uhf<hen Stiftung«*

familientärper in ÄJerioanbtfctjaft ftänben, fiberbie« auci) fjofabüofat ffratcfj, ber Oheim feiner

Stau o. 1836 baä fto<f)*£ub’f(i)e ©tipenbium für einen feiner ©äbne erhielt unb fein Schmöge

<3tt). Bat b. Oberlönber für feinen Sohn SRap mcgen Bermanbtfchafi bon mütterlicher ©eite,

beanfprucpte ba« ©tipenbium a. 1870 (Sei). §ofrot ©. örüdner in SRetningen für feinen

Sohn Garl unb erhielt e*. 1871. SDie Bertoanbtfcbaft mütterlicherfeit« mürbe gugegeben, bie

©rabe«nähe aber al« gtoeifelbaft angefehen. ©. Brficfner fugte barauf, ba& ©tephan ©bes*

retier (mobon Sefgenbeng bi« fianrentiu« gifcher — fiommter — Brficfner) ber Brnber bet

Stifter« 3ohann unb ©imoit ©benretter mar, folole beren ©cbmefier llrfula ©benretter mar.

SBalthafar Bäfctnger, mobon Befgenbeng gu Glau« ffob — Barbara Stob mar. Baul Sol,

— ©ufanua Barbara SBalg mar. Stnton Otto unb SRicol fiangguth — Dorothea Sanggntb

mar. 3ohann £>öfel.

M
) ©ine Schmefter be« 3oh. gr. ©ottlieb fReumann unb feine* Bruber« SBilhelm Brte

©lia« Beumann nt. 1779, mar SRaria Beumann nt. 1787, mar. Schuhmacher Beter Stent

t 1836; S. Ga«par nt. 1821, f 1865 (St.: SBilhelm nt. 1851, Gatharina nt. 1853, ©liic

nt. 1858, ©eorgine nt. 1863).
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Otto, bpt. 15. 11. 1659, sep. 26. 9. 1732. SDeren 6. 3of). ftriebrltf) Sernpf

bpt. 9. 12. 1679, sep. 1. 4. 1755, ©erber (beffen Söruber 3of). Ga§par

Sfempf, Slubiteur unb StegiinentSquartiermeifier, ©tipenbiat in Seipjiß), ux.

6. 9. 1707 Gatljarina Sob, X. be8 Sßf. Slicol Stob in ©imnterSljaufen, sep.

16. 5. 1763.

Sinber: 1. 3obatm ©artmann Sempf bpt. 15. 12. 1711, Stotgerüer

sep. 20. 11. 1766, ux. 1740 Slnna Gatfjariua $orot!jea Sauer auS ©eubadj’

sep. 21. 3. 1764. St.: a. Gatijarina SDiargaretfea Sempf bpt 14. 11. 1742,

sep. 9. 10. 1780, mar. 1. GaSpar gr. ©abermann, Slotgerber, bpt. 21. 10.

1744, sep. 29. 3. 1777 ;
mar. 2. 3o£). GaSpar Eljein, SJlefcger unb ©aftmirt

sunt Scf)tuau hier, bpt. 8. 12. 1750, sep. 26. 2. 1788; beren %. 3oIjanna

33arbara Spein nt. 8. 10. 1780, mar. 3. 5. 1796 ©eorg Grnft St o t f),

©anbelSmann in SJleiningen, nt. 15. 11. 1773; beren ©. ©ottlieb GIjriftian

SRotb nt. 6. 1. 1797, st. th. 1817, ©tipenbiat. b. Sofeann griebrid) Sempf
bpt. 29. 9. 1745, Sßf. in ©eubacf), ux. 16. 7. 1782 SOtaria Gferiftiane, %. beS

Drgantfien ©eorg ätmolb in ©ut)I (©. GIjriftopI) Garl St. nt. 12. 4. 1785).

c. ©lifabetlja Gfjriftiane Stempf bpt. 6. 9. 1748, + 17. 12. 1785, mar. 5. 12.

1770 ©eorg g r i e b r i d& © a n p t, Sätfer, + 30. 3. 1816 ; %. 3oljanne

3Jlaria grieberidte nt. 27. 10. 1771, + 6. 6. 1841, mar. 3o&. Gfjriftian gr.

©änblein (cf. Gbenretter p. 31 unb Slipper p. 95).

2. Stofine (Stegine) SDtargaretlja Sempf nt. 1718, mar. 3 o f) a n n

Sßeter 33 o g e I, SJlefeger unb Sürgermeifter in ©elbburg; X. Gpriftiane

$orotljea Sogei, f 1782, mar. 21. 1. 1766 3 o co b Dtto ©teronpmi*7
)

67) ©eneaiogte §ieronbtni (cf. ©enfeler Xab. IV, 928 sq.) : CaurentiuS Jpteromjmi

nt. 1620, Superiitt. in ®r. Xenfte (Sßrotmtj Soffen); beffen ©. Xaniet SlnbreaS 1655—91

Baftot in ©einftabt bei Sraunftfjweig, ux. Clara Berer; St SourentiuS Otto £>., Bf- in

fcaiberftabt nnb Xaniet »Ibrecbt $. nt. 1685, t 1748, 1720 hier Bagcnbofmeifter, Bf. in

Brünn unb SBeftt>aufen, ux. geticitaS, X. bc» Bf. Scferotb in SeilSborf (f 1781). Xeren

Sinber : 1. Bbilipp Kart £>• nt. in Brünn 1721, t 1798, ©cfe. Segationsrat, ©ubbelegatus ber

Staiferl Xebitfommiffion bi«. jog nach betn ©tabtbranb Don 1779 na cf) ©cfemeinfurt, ux.

glifabetfea, X. beS BoftmeifterS GaSp. fjabermann bi« (t 1799) (9.: a. ©opbia „bie fcpinfte

fffron ibter 3eit“ nt. 1752, 1 1773, mar. (Saäp. Dobermann, Brntäubjunft in ©isfelb, f 1782.

b. Slibertine nt. 1755, + 1819, mar. ©ofprebiger ©eorg Bfnutger in Meiningen, f 1790.

c. giifabetb« nt. 1759, 1 1825, mar. Stanjier ©eb- Bat Ulrich Biber bi«. 1 1816. d. 3obann

SSilbeim nt. 1769, f 1806, Beg.= unb 9onfift.«Bat, ux. griebtricfe, X. beS SBürjbnrg. $of*

rat« gr. ©eifeier, 1 1846 (9- : Kart Bffeffor in ©cfealfau, ux. 3ba Bafel, DberamtmannS*

tocbter aus Bömbilb, beren S. Dtto SJff. in ©cbaltau (cf. gbenretter pag. 52) ; Xfeerefe

nt. 1801, mar. gr. Betfemaiut, Dberamtmann in ©onneberg. e. Sofeann ßbtiftian nt. 1773,

1 1832, Äeg.=Bat, ux. Maria, X. beS §ofratä gr. Boppo Bfifener bi« (9. : grieberiefe ut.

1800, t 1828, mar. 9aufmann ßubtoig Seebmann ; Matfeilbe nt. 1806, mar. 1831 Hofmaler

ßrnft SBagner in Meiningen ; ©opbie nt. 1816, mar. 1838 DberlanbeSgericfetSrat Dr. jnr.

Hermann BrattbiS fei« ; Bubolf nt. 1818, 9otnmeräicnrat in ©ottja). — 2. Sofeann Heinrich
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nt 4. 2. 1726, ©. be8 Sf. Saniel Sllbred^t $. tu SBeftfjaufen, 1758 ^ier

grübprebiger, 1759 Sf. tu ftefeberg, 1763 in ©omperiSbaufen, 1767 Sbfunft

in Ummerftabt, + 9. 8. 1789. ff.: 1. ©ottlieb ©arl §. nt 3. 1. 1768.

t ijier aI8 02®Sräfibent 8. 6. 1840, ux. grieberide, X. be§ ©eb. ffammerrateS

sjebrlein in Saireutb (ff.: 31ntonie mar. ©teuerrat SBilbelm 9Jtutb in 9töa
btlb; Settp mar. 6m il 9tüdert (cf. pag. 41 sq., ©tipenbiaten 1850 §emriä
9tüdert, 1861 ©arl 9t., 1870 Otto 9t. (10. ©rab), 1895 OSfar 9t.); ©aro^
line, f 1846, mar. ©et). §ofrat ©eorg Srüdner in 9Beiningen). 2. 3obann
©briftian Jllbert nt 9. 1. 1774 — ©darf = Samberg, ffirfle^ßiffa (cf.

pag. 31—32), (£an8 ffir|te=@raä 10. ©rab, 1871 ©tipenbiat). 3. Qföa

©briftiane grieberide tpieronbmi nt 26. 12. 1772, mar. 20. 10. 1789 $Pf.

3obann Suttner in £>tting8f)aufen, Porber ®ial. in 9toba4 ©. beS 2ßctfe=

gerbermeifierS S. in ©oburg; X. ©barlotte Sbtüppiuf grieberide nt 1. 5.

1804, mar. 26. 11. 1822 $iaf. ßubtoig SB i I b e I m § a g e n in ©aal=

felb (ft.: ®rn(i 9tid)arb $. nt 9. 10. 1823, aI8 st med. ©tipenbiat; ßuit-

garb mar. ffaufmann ©arl £boma§ Sräger; beren X. ßouife Slugufte

granaigfa SJtaria Sr. mar. ffaufmann Sbcobor ffeller in Stümberg; beren

©. Sernbarb ff. 1901 stud. techn. in ©arI8rube.

d. Sobann 9ticolau8 ffempf, 9totgerber, ux. Satbarina Sentel, Sau-

meifter8tocbter aus 3ppurg ; beren ©. Sobanit Saul ff., 9totgerber, ßeutnant,

ax. Staria Sarbara ßinb; beren ©. 3obann ©arl SBilbelm ff., 9totgerber;

beffen ©. 3t>b<wn ©briftopb 3?riebri<b ff. ; beffen ©. 3 0 b a n n 3Jt i <b a e I

ffempf, SlmtSbertoalter in ©iSfelb, nt 27. 2. 1807, ux. ßouife Stüber auS

Steiningen (ft. : ©briftian §einrtd) ßubttig ff. nt. 21. 12. 1838, 1857 st. th.,

Sf. in ©eberSbaufen ; ©arl 3uliu8 ffempf nt. 28. 12. 1840). (1738 ein

öfriebricb ffempf uub 1810 ein ©briftopb ©arl ffempf ©tipenbiaten).

e. 3obann Sernbarb ffempf, Söder.

f. Slnua Startba ffempf bpt. 1. 10. 1652 (1658 9), mar. 1. a. 1684

SjatiS Sfranger, nt 1649, t 1689, 9totgerber hier ; mar. 2: 18. 2. 1690

3obann Saber, 89
) Sf- in Stebrife uub StariSfelb, + 1707, ©. beS Sf-

^ieromjmi nt 1724, 1767 ßeibmebifuS pier, gefc^idftet Gpinirj, t 1772, nx. (Sftfjer ©*cHer

au® Soburg, t 1811 (0. : (felicitaS nt 1763, t 1839, mar. £>ofaböofat (fr. ©rbmann,

f 1801 ; fjrieberiefe nt 1766, f 1827, mar. SBaifenpfarrer Sßilb. SJtüller, f 1818 als ©up.

Bon ®elbburg ; 3o&. Jfriebricf) §einridf| nt 1767, tfjofmebifuS pier, 1794 9Jiecflenb.*©trtIi6.

Seibarjt, 1820 Bom bapr. Röntg geabdt, ux. I. beS Brof. @id)bom in ©öttingcn (©. ©buarb

nt 1801, SProf. in Berlin; ®mma nt 1804, mar. BocciuB); Stegine nt 1772, mar. SDiaf.

©ruft Berger in Siömbilb, ÄantorBfoijn Bon bort). — 3. jjacob Otto £>icromjmt nt 1726,

t 1789, Bf. in §e&berg unb ©ompertsbaufen, Sfbjunft in Ummerftabt.

«) (faber, $ofbauet beS lebten BrobfteS auf ©t ©eorg bei Stobarfj; St.: a. 3ob«nn g.
f

40 3abre Dberfaplan in Siobad) (feine SBfttoe ©Iifabetfja 9t. heiratete ©tablftpreiber ©dtricfel

hier); [ein ©. 3ob«nn nt 1566, Sieftor in ©cpteufingen, Siorbijaufen, 3ena, ©oburg, ©up.
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©eorg gaber in ©eHerSbaufen, nt. 1611, + 1690, ux. änna Saunt aus

2Btnb8f)eim.

SluS 1. ®be ber SXnna 2JiartE>a Setup f mit £an§ Sßfratiger (ber in

1. ©be mit Satbarina §eubner berbeiratet mar) StnbreaS SBilbelm Sfr. nt.

unb f 1685 unb 3»bann ©agpar fßfr.; beffen ©. 3obann ©aSpar Sfr- nt.

25. 8. 1709, ux. SInna äJtaria Silian aus Ummerftabt; beten 6. 3 ob an n

©eorg Sßfrange r,"B) nt. 5. 8. 1745, Sßf. in ©treffenbaufen nnb jQof=

prebiger in -DWitingen, + 10. 7. 1790, ux. SUbertine §ieronbmi, f 1812,

X. be§ ©eb. 2egation§=9iate§ SßbüipP §. hier unb ©dbtoefter beS Sibjunften

3acob Otto §. in Ummerftabt (St.: a. ©ftber ßifette Sfr., f 1862, mar.

©onrab g r i e b r i <b Sübner in Sebbeim, f 1838 (Otto, Hermann,

Stitbarb cf. ©benretter pag. 61 sq.,»°) ©tipenbiatcn u. a. ©ermann S3racf)=

utantt, 12. ©rab, 1891; Dtto Srarfmtann 1895); b. ©arl ©eorg nt. 1778,

f 1814, Iebig, SKebijiner; c. Sobanna f 1811, mar. ©ofprebiger 3ob- ©eorg

Srebm ^ier ;
d. ©barlotte + 1804, Iebig in ©(bleufingen; e. ©mil nt. 8. 11.

1790, 1820 Sf* »an Sürben, f 13. 8. 1867, naturgetreuer Tiermaler (©.

3ob. Sllbert nt 13. 2. 1824, eand. theol., f 1854).

8lu3 2. ©be ber SInna SKartba Sternpf mit Sßf. 3 o b a n n g a b e r

flammten: I. DbomaS gab er nt. 3. 7. 1695, 5ßf. in ©oljbaufen unb

auf ber gefie ©elbburg, fottie in ©immeribaufen, f 16. 8. 1746; ux. 1.

Dorothea gauft (St.: a. ©briftopb g., Sf. in 3Mri&, ©teljen, f 1813 (St.;

in StSfelb, t 1626/ ux. Barbara Stecfenberger au8 3eita. b. SJticJjael nt. 1546, 8f. in

Sachfenborf, Süthen unb fiinbtnau, f 1608# ux. ÜJtargamfia, %. beS Sup. Sei® aus ©iS#

felb; St: s. ©mhariuS, .fjofgerichtsabDofat in Coburg, f 1623, ux. Katharina Siitter au»

©isfeib (S. (Sbriftiatt, Stonpft»aff. in Coburg, ux. SInna Stmiing, bie jurn ©cbädjtni« ib«8

t SKanneS ein Stipenbium für beffen HnPertoanbie ftiftete, heiratete bann ipofrat Stobrach).

b. 3obamt nt. 1582, Sf. in Sinbenau, §ofpr. unb $rof. in Coburg, + 1617, ux. SImalcna

3entgraf aus ©rmelshaufen (S. ©eorg nt. 1611, S|5f. in ©eüerShaufen ?c.) (cf. 3. 8. ©en&Ier

lab. IV, 618).

«») 3obunn ©eorg Sßfranger, nt. hierfeibft 5. 8. 1744, Pfarrer in Streffenhaufen,

1777 Sjofprebigcr in SMeiningen, t 10. 7. 1790, trefflicher prebiger unb 6cf|riftfteHet (Sehr»

gebicbte 1791, ©efaugbudj im Seift be8 alten 9iationaIi8mu8 1794 Don Steintoalb ebiert,

fflörnf) Don Sibanon als theol. ©cgenftüd ju fiefftngS Stathan). (Startin ^franger aus ©8»

felb, hier Sotgerber, f 1664; ein (fnfel beSfetben ©eorg Sfr. orbnete 1748 als Sjelbburger

amtsattuar baS baftge SJeftungSarihiD.) — 3»t ©eorg SfrangerS ©cfiteefter ÜJtargaretha

t 1810, mar. Staplau Seter $albig in SRobaeh (1756). (St. : Scnjamin ftauptmann hier,

t 1839, ux. 3of)anna, I. beS perjogl. fiaboranten Sticol Sauer, f 1813; beffen 8ruber«

3oh- Heinrich §. Tochter ißanline nt. 1803, f 1870, mar. 1826 £>ofbucf)bru<fer ©mil

©aboto hier).

to) Stfihnerfdje fhibierenbe Stadjfommen hoben Sfnfprüdje auf bie Stipenbien ©benretter,

Irentfufe, Stlipper, Stoch«Sufc, Sierbümpfel, Schumann unb bie Stiftung Sf. Hermann Stflhner*

Sebheim für unoerforgte Sfarrtidjttr.
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Sriebricp unb 3J?i<paeI, Solbaten); b. Sophia mar. ©unblacp, §err ber ©unb-

lachShütte; c. ©priftine, f 1774, mar. ©eleitSfommiffar ©ottfr. ßattermaun

hier; d. Sufannc, ffaramerjungfer bei einer fßrinaeffin hier); ux. 2. 3opanna

©priftiane ©rop, SBtoe. beS 5ßf. Heinrich ®rop in ©auerftabt, %. beS ®pm=
nafialbireftorS ©ottfr. ßubooici in Soburg (ff.: a. grieberiefe mar. Dr. ®eorg
31 o f e n m ö 1 1 e r, Sßaifenpfarrer hier, !ßf. in J&eßberg, ^3rof. m ©rlangen.

Superint. in ßeipjig, nt. 18. 12. 1736, f 14. 3. 1815 als bamalS ältefter

©peologe aller beutfepen Uuiberfttäten (ff.: <5nift Sriebrid) ©arl nt. 10. 12.

1768, f 17. 9. 1835 als Sßrof. Orient unb 3opann ©priftian nt 15. 5.

1771, f 29. 2. 1820 als Sßrof. med. in Seipjig, cf. meine Sprontf Don

&efjberg pag. 66—68); b. ©ruft 3faber nt. 1745, Sßrof. Orient. 1770 in

Siel, 1772 in 3ena, + 15. 4. 1774 ;
c. 3opann 977 e I dp i o r gäbet nt

17. 1. 1743 in SitnmerSpaufen, f 31. 1. 1809 als ffonfift.=5tat, 9ieftor unb

Sßrof. am ©pmnaftum bon SlnSbacp, ux. 2Jtaria Barbara SßudaS Don bort;

beren S. 3op. Sr. Sßilpelm gerbinanb @eorg g. ut- 23. 9. 1784 in 2lnS=

badp, Stipenbiat 1806, ®iaf. au bafiger StiftSfirepe unb Sßf. an ber ©umbertü

firipe, Dberfonfift.=3tat unb SDiiniftcrialrat in OJlüncpen, ux. 8. 8. 1814 SDtaria

SDiargaretpa ©öringer auS SlnSbadp ; ff.: a. ©mma gaber mar. 23. 10. 1837

Dr. ©eorg ©arl ©eininger, Sßf. in Sfteuftabt a. 8t, S3elan in Burg=

fefelaep, Dberfonfift.=9iat in Siüncpen, + 16. 2. 1860 (ff.: 1 . ©ugenie ©. nt

1838, mai-. Dr. ph. © u fi a b $ r in 3 i n g, Stabipfarrer in SDtemmingen,

Dberfonfift.*9iat in SKüncpen (ff.: Otto nt. 1862, Stipenbiat 1881; Sllfreb

nt. 22. 8. 1864, 7. ®rab ju Sinna §eubner); 2. ©einriep ßorenj ©peobor ©.
nt. 8. 7. 1842, Stipenbiat 1863—65

;
3. ©eorg ©arl ©priftopp ©. nt. 24. 11.

1844 (Stipenbiat 1863). b. ©ugenie gaber nt. 3. 3. 1820 in 8ln8baip,

mar. 21. 4. 1840 Dr. phil. ©priftian 3tuboIf Heinrich Sß u cp t a,

5. be§ ßanbridjterS fteinriep Sß. unb f. ®em. Sßpilippine §eim in ©rlangen,

Sßrof. ber Sßptlofoppie am ßpeeum in Speper, Sßf. in ©pb unb SlugSburg.

ff.: 1. §elene Slugufte Sßucpta nt 21. 9. 1843, mar. Dr. ©arl Burger
nt 1834 in ©rlangen, Sßf. in Burtenbacp, 1892 Ober(onftft.=3iat in äJiüncpen,

t 27. 11 . 1905. (8.: ©mft 1892 st. th. in ©rlangen, Stipenbiat; Sluguft

©ugen nt. 11. 1. 1874; DSfar st. chem., Stipenbiat 1904); 2. ©mil Sluguft

Sßucpta nt. 13. 10. 1846 in ©pb, Sßf. in ©renbaep unb ftepelSborf, ux. 12. 2.

1877 ©life ßaroline ©milie, ©. beS Sßf. ©arl Bupler in SBinbSfelb, nt

30. 11. 1854 (ff.: griebriep fteinriep SBilpelm Sß. nt. 15. 11. 1879, 1901

stud. math., Stipenbiat; SBilpelnt ©arl Sluguft iß. nt 24. 6. 1881, 1901

stud. jur.).

n. 3opann ©einriep gaber, SßaifenpauSinfpeftor pier, nt

6 . 1. 1700, ux. 19. 8. 1727 Berta Sommer (ff.: ©arl Hermann nt. 24. 6.

1730, Slboofat unb ©ottfrieb ©priftian ßubttttg nt 18. 2. 1740, Unteroffijier
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in Sßrtns ©ugenS Regiment in bäntfdjen Sienften, 1760 st. math. tn Sopen=

bogen unb ©tipenbiat, + 1775 als gürftl. Sanjltft hier.

III. © t e p b a n 3 a b e r in SRobad) ; beffen X. 2lnna SDiargaretija

mar. ©ermann gromm ; beffen X. äfnna SJtargaretba, t 29. 1. 1732, mar.

grr. Strnolb, Bf* in ©benbarbS, nt. 6. 5. 1651, sep. 1. 1. 1695; beffen S.

3acob 81. Biirgermeifter in Ummerfiabt, ui. Suliane Silian ; beffen X. 3acobtne

mar. SlnbreaS Schilling; beffen 3JiicpaeI ©d). ux. ©aüjarina SanggutJj

(8.: Stofine, 3»ftu8 unb Sßfftlipp ©rnft «Schilling 1788 eompet. stip.).

g. Snna Statfiarina Scrnpf (p. 136) mar. Sucbmadjer $ a n 8 Krämer
(St r e b m e r) ^ier, ©ofm be8 gubrmannS £an8 Strämer, f 1672 unb ber

SJtargaretba güHer au§ BMrabS. Seren ©obn SBenbelin Strämer, Su<b=

mad)er, f 1728, ux. ©atbarina, X. beS 3immermannS unb SBafferleiterS

Bltcbael Btütter hier. Seren ©ofm ©aSpar Krämer nt. 1703, Sonreftor ber

©albrifdieti ©cpule unb 8lrd)tbiafonuS in SükBraiibettburg an ber $aüel in

ber Steumarf, + 1777, ux. 1. 31. föäöeltnicf, ux. 2: X. be8 ©uperint. Sßeter

Schäfer in FteuftabPBranbenburg. Sb. : a. £uerontjmu8 3ob* Sluguft, ©ttpenbiat

1762; b. Samuel Saniel, ©tipenbiat 1778 in ©alle ;
c. Sophia grieberiefe

Sbrämer mar. 3 o a df) i m griebriib © a m p e, ©obn be8 ©attlermeifterB

Soadjitn fpampe, 1. fßrebiger an ©t. SPauli in Slltbranbenburg (in 2. ©he

berheir. mit grieberiefe ©opbia ©ööel). Seren ©obn ©einric^ griebrieb gerbinanb

£>ampe, ßanbgericbtSbireftor in 3ebbenicf (SJtarf Branbenburg), nt. 6. 8. 1778,

©tipenbiat 1797—99, ux. ©enriette Sibelfjeib ©leonore bon Budjboij aus Dft=

preufjen. Sbinber: a. Ottilie mar. 3ufti§rat SRafoio ; b. ©ermann griebridh

ßubmig Sllejanber, ©tipenbiat 1830, SJJrebiger in 3bIon> bei Safime, ux.

©mtlie ©oepiuS (batten 1 Softer unb 3 ©öbne) ;
c. Siubolf 3uliu8 Säfar,

Saufmann in SJtagbeburg, ux. Sfugufle ©ebtoara (finberloS +); d. Stöbert

©elnrid) ©mit ©ampe nt. 1. 12. 1811 in 3c^benicf, + 12. 1. 1890 in gürften*

berg (Bteeflenburg=©trelib), Brennereibeft&er, ux. ©aroline Suliane Sobanna

SBilbe aus BBittenberg, + 10. 11. 1899. (Sbinber: a. Slbolf ©äfar 2Uejanber

©arl, ßanbtoirt in Biem bei SJtagbeburg, ux. ©elene Senfcmann (©. Stöbert

unb 2 Söcbter) ;
b. ©lara Bertba ©enriette, Iebig ;

c. Stöbert ©briftian ©rnfi,

Bolijeipräfibent a. S. in Bombay (Oftinbien), (2 ©öbne in engUoftinbifcbem

Stenft); d. Sjermann ©iegmunb SUejanber £>ampe nt. 7. 5. 1844 in gürften--

berg, ©ro&berjogl. Somänenpädjter in Babrefcb (3Jtecfl. = ©trelife), ux. SlgneS

Olga Ottilie Stauef (S. : Sobauna mar. Dr. med. BrüitSIolo in ©toinemünbe

;

SigneS mar. gabrifbefiper grtfj ©olöapfel in ©oburg; Stöbert nt. 6. 5. 1879

cand. jur. ; SUejanbet nt. 10. 3. 1881, ßanbtoirt ; ©Hfabetb ; Soacbim ©ottlob

SBtlbelm Otto nt. 9. 6. 1889, Sabett); e. Baut ©briftian ©mft, gabrifc

befifcer in ©rub am gorft bei ©oburg, ux. ©omelie ©olftapfel (S. : Silejanber

unb SJtartba); f. Stiejanbcr 3oadbim Stafael, ©utSbefifcer in SBittiebSfelbe bei
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©olbap in Oftpreufsen, ux. Boutfe Don SBitticp, beibe f (3 £öepter unb 1 ©.
Sßaul, ftgl. ©rena=ftommiffar in Spbtfupnen, ux. Olga öon ßenSfi).

B. Sßtargaretpa § e u b n e r bpt. 9. 4. 1632, sep. 13. 4. 1710

(©eptoefter bcr Slnna Slifabetpa §. mar. §an8 ftempf, pag. 133), mar. 1.

9. 5. 1654 ©teppan ©offmann, SbenretterSmüHer, sep. 25. 10. 1665; mar. 2.

13. 11. 1666 SR i c o l Sßfranger (Sßfranger), Sßtepger, sep. 21. 6. 1712.

ftinber: 1. Slnna Sorotpea Sßfr. bpt 18. 8. 1667, sep. 16. 6. 1696, mar.

$offcplacpter 3)aniel ßeppolt, f finberM.

2. SKargaretpa (SDtartpa) Sßfr. bpt. 28. 12. 1668, sep. 8. 2. 1730,

mai-. 7. 6. 1787 ©eorg Sßt i <p a e l Öfter, ßubimag. in ©treufborf, S.

bcS SucpmaeperS SDMcpacl Öfter pier, nt. 1634 unb Snfel beS SEucpmacperä

Spriftopp Öfter au§ SÖJober in Sftieber4lngarn. ft.: a. ©eorg 2ftartin O.,

ftantor in SBilpelmSborf in granfen (X. Urfula mar. ftantor Martin »urf=

parbt in Sftübenpaufen, ©raffcpaft SafteH, bereu ©. 2)aitiel 8. Sßf. in Unter=

eltcrnpeim (Saftell) ; b. Slnna Stofine sep. 24. 6. 1742, mar. SBicpael fcermeS,

gürftl. $eibut pier ;
c. SJtargaretpa mar. ©tpneiber ftüpn; d. Urfula 3ftagba=

lena mar. ftaifer in ©treufborf ; e. Sßtargaretpa Sarbara mar. ftantor $rütfcpel

in ©treufborf.

3. Urfula 2)orotpea S3arbara Sßfr. bpt. 30. 12. 1670, sep. 5. 5.

1741, mar. 26. 1. 1692 ©eorg 2JI artin SB ip pier, ©epmarj= unb

©cpönfärber pier, sep. 26. 4. 1731. ftinber: a. SDtaria Sbtargaretpa 3ß.

b. 3opann SJlartin SB. c. Satparina Sarbara bpt. 28. 11. 1702, + 1777,

mar. 23. 1. 1720 3op. griebriep Bräutigam, ©cpönfärber unb

SßiertelBmeifter pier, f 1751. 3)eren ©. Sopamt griebriep Sräutigam nt.

2. 8. 1725, f 2. 9. 1806, ©tabt= unb SlmtScpirurg in SiSfelb ;
ux. 1756

3opanna grieberiefe ©abinc, X. beS Spirurgen SBilpelm ©eptoen! in SiSfelb;

beren X. SBilpelmine grieberiefe Sllbertine Bräutigam nt. 13. 4. 1758, mar.

18. 4. 1780 Sßf. 3 o p an n ©eo rg ©epaffner in ©immerSpaufen unb

©treufborf. S.: a. 3opann griebriep ©ep. nt. 1788, SBilbpauer, f 1865,

ux. 2)orotpea Skrbara §eUmutp (ft.: ©abine ©eorgine gricberiefe ©cp. nt

1831; Slug. Stnbr. griebriep ©cp. nt 1836, ux. 1864 Henriette ©eier (ft.:

DSfar griebriep nt. 27. 8. 1865, Sertpa STpercfe nt. 3. 8. 1867, Sbuarb

Sßaul nt. 12. 10. 1870). b. Sardine nt. 1791, lebig. c. Spriftopp nt.

25. 8. 1794, ©tipenbiat, Sßf. in Untermafjfelb, + 17. 6. 1840, ux. Saroline

©lifabetpa, X. bcS Sbleining. ftabinettSfefretärS gr. Slnton gleifepmann (S.:

3uliu8 3opann ©iegfrieb ©epaffner nt. 1826, SSpureept SBilpelm nt. 1835).

d. ©oppie grieberiefe ©ep. nt. 1796, f 1868, mar. 3opann ©eorg
© <p u b a r t in SiSfclb, + 1870 ; beren ©. Spriftopp Spregott ©epubart nt

18. 3. 1832, ©tipenbiat, Sßf.^in Oberellen (cf. Sbenrctter p. 46).

Digitized by Google



141

d. Slnna Barbara SEBippIet bpt. 27. 4. 1695, sep. 21. 11. 1786,

mar. 7. 2. 1719 3 o b a n n SD a ti i e I flönig, §offourier imb §oftrompetcr,

sep. 12. 1. 1775. ^fitber : 1. 3of)ann Partin fl., ging in flrtcgäbienfte.

2. Sborotljea Sarbara fl. mar. 23. 11. 1745 ©eorg SReinbarbt, SBeiß*

bäcfer in ©ebleuftngen (S.: a. 3obann ©eorg SRcin^arbi, Sßofamentier, f un=

bertjeiratct in brr grembe. ß. Pargaretba Sarbara mar. flnoll in ipemar.

y. 2Sof)anna Pargaretba mar. Sbriftopb flebr in ©cpleufiiigcn ; X. 3obanna

©Sophia fl. mai-. ©djneibermeifter SBiifjelm SBalj in ©tbleufingen ; bercn ©.

3of»ann®btiß0t>l)28al3, 1826—29 ©tipenbiat, $f. in §intemab

(fl.: @mil ßubttig nt. 20. 8. 1836, Slug, gerbiitanb §emrid) ©uftab nt. 8. 1.

1888, Soutfe ©utma nt. 14. 12. 1839, ßaura ßouife nt. 14. 1. 1842).

S. 3oIjanna SBilfjelmine SR. mai-. SHbredjt in ©tbleufingen. s. 3obanna

Souife SR., f Iebig. f. Pargaretba fjrieberitfe ©oppie SR. bpt. 21. 8. 1748,

mar. 2foIj. § e t n r i dj ß ü p e I b e r g e r bon ©tbleufingen, 1783 ßeinineber

in flabla; bcren X. Katharina ©Iifabetfja ß. bpt 24. 8. 1787, mar. 24. 6.

1816 ®brifiian ©ruft fttefe au8 SEBeberfiäbt bei ßangenfalja, ©lafer in 6cf)Ieu=

fingen ; beren X. ©leonore ©priftiane §. nt. 12. 11. 1817, mar. 11. 6. 1844

3obanne8 Spiuntfe au8 ®unfo»e, Sßoftaffiftent in Pütjlijaufen
;
bereu

©. ©mtl Sßl. nt. in 3tefar, 1863 st. th. unb ©tipenbiat. 17. fffriebricp

SB 1 1 b e I nt SR e i n b a r b t, 2Siaf. in 3«bren, Bf. in ,§abel unb Köln bei

Peißen, ©tipenbiat 1781, nx. ©barlotte ßouife SRittler au8 3ebi'en. fl.:

a. 3uIione ßouife mar. 3 0 b- ©briflian %x. giebig, ßebrer in ©laubiß

bei ©roßenbain (fl. : 3ba mar. ©bregott SIrnboIb, ßebrer in ©laubig ; Paria

mar. ©rnft 3fd}öbip, ßebrer; ©uftab 1856 st th. unb ©tipenbiat). b. griebridb

©uftab SReinijarbt, ©tipenbiat 1821, SBürgemteifter in ©amena, 1850 Slbbofat

in Peißen, ux. Henriette Budfbolb; fl.: Dtto, 1850 ©tipenbiat, 10. ©rab,

Sljfeffor in SSurgftäbt, nx. Stella flreßfcbmer (fl.: Pargaretba, ^ermann,

©uftab 1889 st. jur. in ßeipjig) ; fjriebridb Sllbcrt, f Iebig
;

griebrid) Dtto SR.

Slpotb. in ®re8ben, + 1866, nx. ©rneftine ©ächte Burfpart (fl.: ©ädlie,

t Iebig; Paria nt. 29. 6. 1844; Sllbert nt 17.9. 1846, st pharm. 1870;

$ugo nt. 12. 11. 1848; ©urt SR. nt. 5. 12. 1855, 1877 ©tipenbiat, 1882

©btnnafialoberlebrer in Sßlauen, 1905 flonreftor am SRealgpmnafium in 3ütau

(©. SBalter).

3. ©eorg fPbtüpp flönig bpt. 21. 7. 1732, f 13. 6. 1816, ©t|ön=

färber, flrämer unb flammerlafai, ux. 3obamta Barbara Pargaretba, X. beS

PeßgerS ©ottlob ©eeget ^ier, cop. 12. 11. 1755, + 29. 4. 1792. flinber:

1. Part in flönig nt. 13. 11. 1757, + 24. 12. 1838, ux. 2. Sopanna

paupt ; beren X. Sobanna Pargaretba nt. 16. 10. 1810, + 27. 7. 1851,

mar. Heinrich ©cpmtbt nt 9. 6. 1807, ©tpmiebemdfter in Sirfenfelb

;

beren X. 3obanna grieberitfe ©tpmibt nt. 9. 4. 1840, mar. ©prifiian
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Ullrid) nt. 24. 2. 1833, ßanbtoirt in SeilSborf; beren ©olfn Sari 3uliu4(

Ullridj nt. 6. 2. 1867, 1885 ©eminarifl. 2. 3o|anna 3ftargarett)a
Sönig bpt. 7. 4. 1761, + 1844, mar. 1788 Sonatine» gRefcger,
nt. 1760, f 1841; beren Z. 3obanna Sijrifiiane Henriette nt. 5. 3. 1792,

t 28. 5. 1823, mar. S f) r i ft i a n SRitttoeger, Sädermeifler unb ©e=
meinbetoirt in §äfelrietij; beren ©. Srnft Sttttmeger nt. 3. 12. 1820, ©tipenbiat

1841, Dr. phil. h. c., ©elj. ©ofrat unb ©pmnafialbireftor bin (cf. Sbenrctter

p. 60, Srnft Sitüneger, ©tipenbiat 1874). 3. 3of)ann SlnbreaS Sönig
nt. 4. 8. 1767, + 26. 1. 1844, StegierungSbote, ux. Sardine Siegine Sophia
£rautfdjel, f 16. 3. 1852; bereu %. SRoftne Sarbara nt 26. 7. 1801,

t 10. 3. 1862, mar. 1. 3 o b a n n Siicol Samba ib, ©tbreinermeifter,

cop. 1. 9. 1832, f 12. 6. 1839; S.: Slmalie bpt 19. 10. 1834, mar.

SämanbuS ©djönetoolf (cf. Slipper, p. 86, ßubtoig ©<b. ©tipenbiat

1884, 7. @rab).

m. Urfula So<b = 2ub, bpt. 19. 2. 1609, sep. 2. 11. 1681
(cf. pag. 131), mar. 5. 11. 1633 2R t dj a e I Si i n !,

71
) äRefeger unb 3HerteIg=

’*) ^Saitl Stint sen., 1500 ©dpiltbeifi in Gtmtnergbaufcn (ff. : Hiartin, bort 1536,

Glaub in 9totI> non Sembarb ffocb aub Keimrietb entleibt), $anS Stint f)ier 1539 ffonful

au8 ber ©emefnbe (ff.: Saul, £>an8, ©tepban 3t. ; ©tepbang ©. Solff nt. 1566, SKebger

hier, sep. 24. 5. 1647, tarn iw ffrieg feftr I>erab ; Bon feinen ffinbern
:

(jennann, SJtebger,

t 1655; Stargaretba t 1672, mar. ©tabtfdjteiber Gagpar Sanft f 1635 unb £>anä Otto.

Saber, f 1671 ; 2Ri<f)ael St. cf. oben. S«*l Stint, lebte 1532 in ©Ieicbertoiefen (Stüber be8

S?an8 St. 1539 ljier); beffen ©. iiorenj, jog 1556 mit ffriegSBolf iiad) (Jranfreilb, t 26. 5.

1616, 85 3nf|tt alt in ®let<bertoiefen ; beffen ©. §an8 1569 Stotgerbei in ©leitbertofefen,

Kötner genannt, ui. Xorotbea ©djttrnb Bon ©treufborf (ff. : I. £an8 Stint sen., nt. 1603,

t 1686, ©djneiber hier, ux. Jigntg ©tammberget 1 1689, 56 3al)rr Berheiratet ff. : a. £>anä

nt. 1643, ©cbneiber, f 1719, ux. Storotbea fiügdberger f 1687, ux. 2. ©tifabetfi Otto 1 1704

(X. Gatbarina nt. 1669, f 1745 mar. Sticol Slmolb, Xndjmacber, f 1693). b. Sticol nt.

1647, Iuci)tnad)er, in ber tjrembe in ben ©e<bg=Stfibten, Sranbenburg, ©tbleften, 1696 ®e*

ritbtgfdireibtr, Sau» unb $ofmeifter ber ©tabt, t 1727 ; ux. 1. Glifabetba fcofmann Bon ber

Gbenrettergmübie, t 1699 ; ux. 2. Glifabeiba, X. beg ©eorg ©tiegier, Ronflablerg auf ber

gefte Goburg ; au8 1. ®b* : 1. 3obann Stephan Stint bpt 16, 3. 1673, Sf. in ©teljen unb

Kinbenau, f 8. 2. 1731, ux. ©ufanna, X. beg Sf. Stubotf ©eeger ht ©teljen, t 1747 (ff.:

Gatbarina nt 1700, f 1771. mar. Sticol SBogner, Sf. ta ©atbfenborf, f 1727, mar. 2. 3°b-

Gbriftopb Srüdner, Sf- in ©eubacb, 1736 ; Sleonore HJtaria nt. 1707, 1 1775, mar. 1. ©eiler

3ob- gr. ©tbmibt, mar. 2. 3ob- ©eorg ©en&Ier (cf. pag. 64) ; Sünna Xorotbea nt. 1711,

t 1779, mar. 3ob- 3uflug Stenmeifter, §of» unb Kanbfdjieferbecfer, f 2. 8. 1764 (p. 65);

Gna ©opbia nt 1713, t 1776, mar. Xud)bänblet Saltbafar gifcber; Sorotbea ©ufanna

nt 1722, t 1790, mar. 3ob- ©eorg ©<bmibt, ©tiler in ©tbleufingen). 2. 3of)ann Sticol

Stint bpt 8. 4. 1684, Steftor in Gigfcib, f 24. 5. 1752, ux. 3obanna Xorotbea ffleinmann»

©gfelb (ff.: a. 3obann Gbriftopb Xaniel St nt. 1728, Xuibmatber, ux. Siaria ©cbubart

non Gigfelb (ff. : Saurentiug, Kuffeber in ber SorjeDanfabrif 3ltnenau ; 3ob- Sticol, ScrjeHan;

fabritanf in 3lmenau; 3ob. Stattbäug, Xu(bma<ber). b. 3ob. Sriebrid) nt 1740, Sf. m
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meifler Ijler, öon bern nach ©enfjler brei ffoch=2ufc’f(hc Stämme fiammcn, sep.

7. IO. 1676, ljatte 6 Sfinber. 3it 1. ©I)t toar üJiidjael Stint öerljtir. mit

Barbara, X. bc§ DTte^gerS Baltin fceubner, 2Bwe. beS SBaguerS UHidjael ©rau,
1* 1632. 3lu8 2. ©he mit Urfula ffoch=2ufc ftamtuten: Stegine nt. 1634;

üffargaretha nt. 1636, f 1709, roar. ©fjriftoph SBippler, f 1697; Sintia nt.

1638, *f- 1702, mar. Sdjmteb §anS SlDttenbadj, t 1697 ; ©lifaheth nt. 1641,

+ 1715, mar. Stotgerber §an§ ©idjhom, f 1697; £an§ nt. 1644,

aftefeger unb $i§iipIininfpe!tor, + 1728/ ux. 1. Sufanna, X. beS Schreibers

SBolf ©anenbaum aus ©iShaufen, ux. 2. 9lmia Wagbelena, 2Bwe. beS San/

tnfpeftor§ 3ohann Schnabel (ihre 8 ffinber f früh) ; SJiichael nt 1651, SDiehgcr

uitb SBiertelSmeifter hier, t 1742 in fiäfelrieth, ux. 1. SJiagbalena, X. beS

9Reteger8 SJtidhael ßangguth, Steefe genannt, f 1711, nx. 2. ©ba Barbara,

X. beS Schreiners ©aSpar Schmibt in ®äfelrieth, t 1756. SIuS 1. ©he;
a. 3tnna ©atharina St. nt. 1679, + 1714, mar. 3 oh* 371 i ch a e

I

Schebel,

gfürftL ffammeriafai, f 1722; bereit S. Sohaun SKichacl Sch. nt. 1704,

t 1774, SJiefcger hier, ux. SKaria ©ärtner anS Stßmhilb, nt. 1721, f 1771

;

bereu X. ©hriftiane itouife Sch. nt. 1747, lebte 1786 in Sdtenfiein in grauten;

bereu ©. Heinrich, genannt Sdpntbt, nt. 1773, compet stip. b. 3obonn

grtebrich Stint nt. 1685, SJtefcger, ux. Stegine St., t 1764 (ff.; 1. 3ohann

SJtichael St. nt 1722, Strumpftuirfer unb fframhänbler hier, in ber Steuftabt,

t in ber Neuerung bon 1772 in SBiefenfelb, ba er auf bem 2aub mit feinem

Sßopptnfjaufeit (fl. : 3oh- Ghrlftian (CSfjrifiopb) nt - 1777 ; 3ofK>nn griebrtdj nt. 1795, ©of=

gärttter, nx. 1. Maria ©djumann nt 1802, t 14. 2. 1843 ; ux. 2 : 6. 8. 1845 grieberiefe

©tammer (heiratete 1863 ®mft Bug. Siepfe). (fl. : Maj griebricb Garl nt. 1846, 3oh- ®eorg

griebrid) nt. 7. 4. 1848, ©milie liifette nt. 3. 11. 1849, grieberirfe Souife nt. 18 7. 1862).

Caroline nt. 28. 5. 1797, mar. 3»h- Morgenroth, Strdjibiaf. in ©iSfelb, t 20. 10. 1833

(fl. : ©tbonie nt. 1824, mar. SUbertu« ; ©ugenie Bianla nt. 1826, mar. gr. SBUI). greuitb

(cf. pag. 45). 3obann Gart nt. 1801, Bf- in ©leiehamberg, ux. 91. SBieganb ; 3ba nt. 3. 2.

1806, f 28. 6. 1866, mar. flaufmamt ©tarier fn ©elbburg.

n. ©an« Kinl jun., nt. 1609, vulgo fflieidjermiefener ©erber, t hier 1693, nx.

Glifabeth ©eubner, t 1685 (St. : 1. Kicol 81. nt. 1634, Kotgerber, t 1674, nx. Margaretha

SBilef, f 1718 (fl.: Stnna Glifabetba nt 1661, t 1688, mar. ©an« SDreffel, 3eugma<ber);

3ohann Kicol, 8iotgerber, t 1714, ux. Stnna Sorotfjea, X. be« Bf- ßorenj SBeinmanu in

Oberlanringen, t 1724 (X. ©leonore ©opbia nt. 1699, mar. ludimadjer Slnbr. Mäber).

2. Magbalena, f 1693, mar. Gaäpar GarB, ©erber. 8 Margaretha, f 1718, mar. Gatspar

Slmberg, Xuchntather, t 1706. 4. Dorothea, t 1721, mar. ©an« flämrer aus Bianienburg,

+ 1723. 6. •SBilhelnt nt. 1657, Kotgerber, nx. ©ufanna Barbara flränter, t 1721. (fl.:

a. 3ohann Heinrich nt. 1686, t 1765, Kotgerber, nx. ©elenc fiangenhahn, f 1780. b. 3ohann

Martin nt. 1695, Kotgerber, vulgo ber toBe Kinl, t 1771, nx. ©ufanna, X. be« Bären»

Wirt« unb ©uffebmieb« Martin Sacob, t 1737, beren @. 3ob- ©einrieb nt. 1731, Kotgerber,

t 1794, nx. Gatharina Margaretha, X. be« ©ebulmeifter« 3ob- Ga«p. ©äblein in ©teljen

unb Setläborf ; fte eheliibte fpäter ben ©erber 3o<b (cf. 3* Sf. ©enfiler Xab. I, 133 eq.).

Digitized by Google



144

Kram berumgog, ux. 2lnna Katharina Stubolph, SBtoe. be§ ©trumpfwirferS

3oh- ©hriftopb 3apf, f 22. 11. 1790 im Spital. (8. : a. 3of)artna 3Jiarga=

retha nt. 1745, Kramhänblerin hier, t 1773 lebig. b. 3ohanna ©brifHane

nt. 1747, mai-. 1779 ®eorg 2t n b r e a § ©cburg, 2anbf<bornfteinfeger,

mar. 2. a. 1793 © e o r g g r i e b r i dj 2) r e fj l e r, SJtehger. — 2. 3obanna
©ufanna SJtagbalena ©briftiane Stint nt 1725, f 1763, mar. 1. a. 1751
3 o f). 21 n b r e a 8 Hocpftäbter, ©arbegrenabier au§ ©räfenbabn int

©othaifdjen, mar. 2. a. 1760 ßonrab Hobnbaum, Kutfdjer. 2tu§

1. ©he äiuet Kinber 1753 unb 1754 f. — SBeitere, in ©tammtaftin an=

geführte ©efcfjmifter bon SInna ©atfjarina unb 3ob- griebrich Stint Wie StnbreaS

SEBilbelm, 3oh- ©aSpar unb ©ufanna ©atbarina nt. 1691, 1725 Haushälterin

bei Baubireftor 2ud)efi, mar. 3acob ©rieft (Brüffel), ©arbereuter, + 1787,

finb ungetoifj (cf. ©enhlerS lab. I, 133). Ser ©tammbater ber Stint tbar

©aut Stint sen., a. 1500 ©d&ultbeih in ©immerSbaufen.

Sie bürgerlichen ©tipenbien

für bebürftige hicftge BürgerSföljne gegen ©rbringung beS StadjweifeS, bah fte

actu studentea feien, ftanben einft teils beim ©ottcSfaften, teils bei ber ©tabt=

taffe unb unter KoHatur beS SDtagiftratS. ©rerbteS Bürgerreiht muhte ehebem

bon ben ©Item burdh jährliche Zahlungen an bie ©tabttaffe ben Kinbem er*

halten tuerben, um fte ebent. in ben ©enuh bürgerlicher ©tipenbien gu fefcen.

StuBmärtige werben in ber Siegel nicht berücffichtigt, ba nach Slrt. 14 ber ®e-

meinbeorbnung bom 16. SJtärg 1897 baS Bürgerrecht mit Aufgabe beS 233obw

fifceS im ©emeinbebegirf berloren geht 17. SJtai 1799 würbe ber StatSbefd&luh

gefaßt, bah bie bürgerlichen ©tipenbien fürofjin nur auf brei Sah« berlieljen

Werben foHten, Wenn auch ber eine ober anbere kompetent länger als brei

3ahre auf 2lfabemien bliebe. Statt ber einft bon Stat unb ©otteSIaften all*

jährlich gereichten, aber im 30jährigen Krieg cingegangenen Spenbe bon 30 ft

für BürgerSföhne als ©tubienhülfe (p. 21), würbe 1662 ein ffaftenftipenbium

mit jährlich 10 fl. Steichung für einen armen unbermögenben ©tubiofuS ein-

gerichtet, ging bann aber wieber ein; 1633 gahlte ber Kafienmeifter auch'2 fl-

au bie Schüler Wegen Borhaltung beS Büchleins bei ber Kommunion.

Sie g. 3- beftehenben fog. bürgerlichen ©tipenbien finb:

1. SaS 3 o h a n n 5D? e i ft e r’fcße, am 3. Segember 1618 bem ©ottcSfaften

mit 100 fl. bermadjt, für arme hefige BürgerSIinber auf llniberfitäten,

ruhte auf einem SBiefengarten, „wo hirbebor bie ©chiehhütten geftanben;

ferner auf 3 Slcfer Sßiefen beim ©iechhauS in ber BMrabfer glur=

martung, bon Welchen Stupungcn ßiebebor jährlichen einem ©tubenten 15 fl.

gegeben, baS übrige aber bem ©otteStaften gugeeignet Worben; Weiln aber
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jefciger 3e*l (1659) foldje beebc ©tüdt nur utnb efelic^e ©ulben gu gemefjen,

aH6 ftnb foldje bem gemelt Stipenbium berfprocheit felbften gu üerlaffen

bargcfdjlageit morben." ©er ©rtrag bon ben berfauflen ©runbpücfen tarn

1808 mit 18 p. fr. 3I5tr»urf in bie SMmmerei taffe. 1673 t»ar ber ©rtrag

6 fl., 1830: 13 p. 45 tr. bon 275 p. rf). Kapital, 1905: Wt. 16,92

»on 3)11. 471,43 Kapital.

2.

®a§ 23 ornau’fdje, bon ben Sornam'fchen Srbeti (in ipaubinba?) mit

100 fl. geftiftet „uff arme, nottürftige ©djüler gu Berfchaffunge Suchern

angefeljen nnb bertoibmet", haftete beim 9tat ober gemeiner Stabt unb

ber 3lat gab jährlich gu ben beiben ©djulejamttiibuS an arme ftnaben

ettnaS an $apier. 1635 mürben 15 p. breijähriger 3“ ben hohen

gorberungen beS Dbriften Siicola bermenbet unb bis 1662 mar eS mit

bem ©benretter’fcben Stipenbium bereinigt; bon ba an mürbe eS burch

StonPftorialbefdjlufj .für ein auf bem Goburger ©pmnafium bepnblicfieS

tüchtiges ©ubjeft" gereicht. 1830: 125 p. Kapital mit 6 p. 15 fr.

mrnurf, 1905: 9Jtt. 214,29 mit 3Hf. 7,56 Slbmurf.

3. ©a8 ©If f Iein’fche, bon grau ©uperint ÜDtargaretha ©Iffleiit am
1. gebruar 1679 mit 100 p. geftiftet (cf. pag. 9). 1830: 137 P. 30 tr.

Kapital mit 6 p. 52*/. fr. Slbmurf, 1905: 3Jtf. 235,71 Kapital mit

ÜBlf. 8,46 Slbmurf. - 1—3: SJH. 921,43 Kapital mit 2Rf. 36 Slbmurf.

4. ®a§ Sierbümpfel’fche, eigentlich gamilienftipenbium, megen feines

geringen GrtragS unb fcheinbar mangelnber gamilienbefgenbeng ehebem gu

ben bürgerlichen gefdpagen, g. 3. feparat bermaltet (cf. pag. 108). 1830:

275 p. Stapttal mit 13 p. 45 fr. Slbmurf, 1905: 3»t. 596,28 Kapital

mit 3Jtf. 21,42 Slbmurf.

grau SHofalie Scheller •Stipenbium. 1 *)

3unt ehrenben Slnbenfen an meinen am 17. 3uni 1863 beworbenen

treuen ©begatten Johann Wilhelm Scheller, ber mit unermüblicper ©bätigfeit

für baS SQSohl feiner gamtlie forgte unb unter ©otteS ©egen feine Unter»

nehmungen gebeiben fab, fomie aus ©anfbarfeit gegen ©ott habe ich befdjloflen,

eine ©tiftung bon Ein Tausend Gulden Rheinisch gu einem gamilienftipenbium

unter bem Siamen „©cbeHerftipenbium“ unter folgenben Sebingungen gu machen.

r») fRofalie ©dieller, geb. SBirtfj (cf. pag. 100), f 19. SJiai 1866, langjährige Bor*

Weberin ber Jnbuftriefchuie, ju beten Segräbni« .fierjogin 2Rarfa bem ©rabrebner, ©up.
ßr. fflälpng, Rhrieb: .Sprechen ©ie in meinem tarnen in 3brer ©rabrebe Meine 8ln=

ertenmmg für bie SBerbienfte au«, »eiche ftd) bie ©ntjchlafene um unfern SJrauenberein er*

worben hat, fagen ©ie ihr ®an( für bie ßiebe unb Sorgfalt, mit ber Re Reh ber armen

ftinber angenommen, IaRen Sie ben beifolgenben Blumenfranj auf ihren ©arg legen unb

geben Sie ben Hinterbliebenen meine begliche Teilnahme ju erfennen.'

10
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§ 1 .

©eummteS Capital foH gu 5°/0 fieser angelegt ltnb e8 füllen folange

bie 3infen gum Capital geflogen »erben, bi§ ba8 Capital fiep berboppelt pat.

§ 2.

at ba8 Capital bie §5pe Don gtoeitaufenb ©ulben
rpefnifcp e r r e i dp t , fo foll ber jäprließe SIbmurf für einen
ober g»ei Staißfommen aus ber Seßeller’f dp e n gamilie, bie

fiep einem Stubium ober ber Stunft »ibtuen, auSgefept fein.

SUenn aber feine Competenten aus ber gfamilie üorpanben
finb, fo foll ber fäßrlicße SIbmurf audj an gttei bis brei

mürbige ftubiereube piefige BürgerSfßßne, bie fiep bureß

Slelfi «itb fittliepeS Setragen auSgeießnen unb »irfließ

einer Unterftüpung bebürftig finb, »enn fie au<p nießt mit
unferer fjamilie bertoanbt finb, Don bem Curatorium gu*

gefprodpen »erben.

§ 3.

25er SIbtourf beS ©tipenbiumS toirb jäßrließ am gtoangigften Slpril,

bem ©eburtstag meines feligen Cpegatten, Derteiit.

§ 4.

®aS Curatorium beftept au8 bem piefigen 3Jiagiftrat unb bem erfien

©tabtgeiftliißen pier, toeleße bie Reibungen gu prüfen unb ber oberften Streßen-

beßörbe gur ©enepmigung Dorgulegen paben.

§ 5.

®ie Scbingungen ber Sßerception finb: a) ber 9tacß»ciS ber Hb=

fiammung au8 unferer gamilie, b) bie Beftpeinigung, baß ber Sittftelier eine

UniDerfität ober Sunftafabemie mit Bußen befuept.

§ 6.

2)er Slnfang beS ©enuffeS beS ©eßellerflipenbiumS »irb gu feiner

3eit ßffentließ befannt gemaept.

§ 7.

Sollten in einem Sapre feine Competenten Dorpanben fein, fo »erben

bie 3i“f«t bem Capital jebeSmal gugefepiagen.

§ 8.

Bon biefen Seftimmungen »erben brei Hbfeßriften genommen, bie eine

für meine gfamilie, bie anbere für ba8 Curatorium unb bie britte für ba«

StaatSminifterium, Slbtßeilung für Sircßen* unb ©eßulenfaeßen. Um bie Sfr

ftätigung ber StiftungSurfunbe pat baS Curatorium naeßgufueßen.

$ilbburgpaufen, ben 20. Slpril 1864.

9t o f all e ©eßeller.
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Surdj teflamcntarifdje Serfügung bon gräulcitt © nt nt a ©geller
toudjfen bem ©tocf nodj 9JII. GOOO an. Sen ©eiiufj beS ©nbe 1880 auf

2000 ft. angewadjfenen ©tiftung8fapitaI8 erhielten mangels SDlelbung ©djellcr*

fcper kompetenten §wci Bürgerföfjne ; Weiterhin au§ ber gamflie u. a. 1882

.$>an2 SRonnc, 1885—87 Sari kucaS (cf. pag. 99 sq.), 1888 äJlaj SJJauer,

<3. beS ßeljrerS gr. flauer in SReurietlj, beffen SSaterS Schwcfter bie 2J?utter

3olj. SBilbelm ©cpelterS mar; 1889 Slrnbt ©geller. Sie nach Sluorbnung

IsjerjogL ©taatSminiftertumS über bie Stiftung ju füljrenbe befonbcre Siedjnung

ift jäfjrlicb ber Dberbeprbe boräulegen. Ser Äapitalftocf betrug ®nbe 1905:

3JH. 0152,16 mit 3Kf. 322,08 Hbwurf.

Jl n ^ a n g.

äBenn auch nit^t ftilbhurghäufer Stiftungen in engerem ©inn, mögen

bodj, toeil manche fftejtge ©ttpenbienberwanbte baran partijipieren, neben ben

Silben’fdien unb Stiinpt’fdhen ba8 ©djumann’fcbe unb 2lmti)or’fcb< gamiliew

ftipeitbium bi« noch eine ©teile finben.

Silf|err’fd)e ©tipenbicn .
73

)

Sie beibcn am 5. 2Jtai 1669 bon 3. SJtidjael Silberr au8 Sbemar,

Sauptprebiger an St ©ebalb in Nürnberg, mit 3000 fL geftifteten ©tipenbien

fmb nicht gamilienftipcnbien, Wenn auch bie 31acf)fommen StlberrS immer

möglichft bcrücfficbtigt werben. 3e jur §älfte Werben fie einem au8 ber ebe=

maligen ©rafföaft fienneberg gebürtigen Sbeologie ober Philologie ©tubierenben,

ber feinen SorbereitungSunterridjt auf bem ©pmnafium $u ©cfileupngen,

73) Johann Michael ®it^«rr (Xillh«) nt. tn Xbernar 14. 10. 1604, f 8. 4. 1669 aI8

Jjjauplprebiget an ©t. ©ebatb unb ©bmnafialbireftor in Nürnberg, geiftl. £ieberbi<hter,

©bitor eines ©efangbuches 1664, Mitarbeiter an ber ©etmarfd&en SStbel (cf. 33. $ertel,

©efch. beS flirchenliebeS in ber ©.=Meiningenf<hen Sanbesfird&e in Schriften beS 33ereinS für

©.»Metning. fflefcf). 1904, §eft 49 p. 7). — 0füt 6 Stubierenbe aus ber Müllerfeben ober

Xilberrfeben Familie enent für 2 anne Meininger ©tabtfinber begrünbete Strcbiblaf, Caspar

XljoinaS Müller bt Meiningen a. 1663 ein ©tipenbium, beffen Äapitalftocf jurjeit Mf. 7450

mit je Mf. 48 Slbtourf beträgt — ®iU)errfd)e Xafel. Michael Xilber, Slmtmann in Xbernar

1583, ux. Urfnta Schabe (fl. : 1. 3obann Xifljer, 9teg.»91at in Meiningen, f 1617, beffen 6.

Michael nt. 1604, fand. stip.
;

2. HnbreaS X., Jlmbnann in Xhemar; beffen ©. Caspar

nx. SSarbara SWibinger aus ©djtneinfurt ; beten X. »arbara mar. Slmtmann fieipotb in

©elbburg ; beffen X. Maria mar. Xiaf. Säuret« Schumann in fjelbburg ; beffen X. flunigunbe

mar. Xiaf. Kbant Sartenftein in §e!bburg ; beffen S. ©ebaftian SBartenftein nt 1720, 8lmt»

mann in flßnigsberg, ux. ©lifabetffa ©abermann ; beten X. Chriftiane nt. 1758, mar. flafffer

SBilhelm Sonbermann in SHiigljeim k. (hierher u. a. fffamilie ülmbronn, cf. ©chumannfche

gamilienftiftung).

10*
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SJteiningen ober £ilbburgbaufen erhalten hat, unb einem ein anbereS ©tubiem

fac^ ©rgreifenben auB Samern gugetoanbt unb mit 60 fl. obferoangmäfjig auf

bie gange ©tubiengeit bedienen. Tie SoDatur hat baS ©tablpfanamt Don

©t ©ebalb, resp. ber 3Ragiftrat in Nürnberg in Sommunifation mit bem

©taatSminlfterium IV in ÜReiningen; Sluffic^tSbc^örbe ift bie ftgL SRegiening

bon SRittelfranCen. T>a8 Tcftament befagt: „®a id) alle Slugenblide meiner

Abforberung aus biefer ©djanbtoelt getoärtig bin, fo beftimme idj bie 3infen

bon 3000 fl. gu gtnelen gleichen ©tipenbien, »eiche gtnei frommen unb fähigen

3ünglingen auf hier Sabre auf einer ebangelifeben Uniberfität follen geretdjt

»erben; bon jenen foll ber eine Theologie, SuriBprubeug ober Siebigin, ber

anbere SPbiloIogie unb Theologie ftubieren."

©ihumannfihe Sramilienftiftung.

Ü6er biefe Stiftung lourben erfi in neuerer 3fit gtoei Urfunben auf=

gefunben in nachftehenbem äßortlaut:

I. I. N. J. A.

ÜRachbem ber gnäbige ©ott meine gum Tauf ©otteS aufgerichtete

heilige Casse gefegnet, bafj au8 berfelben als bereit burih ©otteSfeegen ein

Capital bon g»ep fiunbert u. ©iebengig ©ulben auSgelehnet, aI8 228 fl. I. DbL
bei Shro ©naben £>. Ijjofrath ©eorg ©briftoph bon unb gu fte&berg de Dato

27 Mart 1700, auch befage Obligation 12 Febr. 1700 ferner 12 fl. bet)

Soh- Siicol Arten. AI8 habe ich itn SRahnten ©otteB folchc gu einen ©tipenbio

anguioenbcn befchlofjen u. gtoar bergeftallt, bah foIdjeS fo lang aI8 ffinber in

meinem ©efchlecht burch ©otteSfeegen stutiren »erben, folche beit SSorgug haben

follen, follteu aber bergl. f i ch feine finben, foüen bie SRcchften ffreunbe foIcpfS

gu geniefen haben; 2Bo feine Competenten 4 Saht follten aber etl. bor=

haitben fepn, foll eB auf breh Saht gehen.

Tamit aber baB Stipendium auf 30 fl. tnachfett möge, fo foll, toenn

©ott folche Casse nicht h&hrr bermehren tooüte, fo lang ber 3tafc gum Capital

gegogen, unb auch »einen ftinbem nicht gereichet »erben, bis ein foldjcr ©toef

ober Capital »erbe, ber folche Summa auSwerfe; bamit aber e8 richtig bamit

hergehe, fmb aus ben nechften ffreunben bon gefammten meinen ©rben gmeen

b a r fl b e

r

gu beflellen, fo barflber ber greunbfehaft 5R e ch n u n g gu

thun haben, »obon jährlich ein ieber unter folgen g»epen 1 fl.
|

: too

fie eS nicht umfonft thun »ollten :| gum recompenz haben foüen. Tie bon

meinen ©rben foüen cB auch auf Gymnasiis gu geniefen haben, bo<b foüten

bie fo »firflich auf Universitaeten leben, ben SBorgug haben bor benen auf

Gymnasiis. ©ott »irb benen fo biefeS beförbern helfen, »eil eS gu ©otteS

©hre angefehen, feinen ©nabenfeegeu reichlich fpflren laffen, ©ott ber mir bargu
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big Ijiefjer ©nabe- ücrlietjen, fegne erhalte ferner nnb bermebre eg um 3efu
(Stjriftt toiUen 2lmen.

Datum §elbburg aug gutem

Söebadjt b. 26 3uni 1702
Laurentius ©cbubmann

Diaconus M(anu) pr(opria)

n. ©ne 2. Urfunbe rührt bom ältefien ©obn beg ©tifterg unb äRebrer

beg ©tipenbienlapitalg spfarrer ßoreng Heinrich ©djumann in ©üntbergleben.

L N. J. A.

<§g bat mich mein ©ott wunberlicb unb bo<b wohl gefübret. ©r bat

midb gu ben ©tubiren gebracht, obfdjon in meiner 3ugenb anfänglich fich

fchlechte ©elegenbeit bagu geigte, Weilen ber fchwere berberbliche Krieg fich ge=

enbiget; aber boch bat ©ott Mittel unb SEÖege gegeiget, baff ich nicht nur auf

ber Trivial -©djule, fonbem auch auf bem Gymnasio unb Academie meine

Studia bermafjen fönnen fortfcfcen, bah ich ©ott in feiner Kirchen habe fönnen

bienen, toie ich nun babel) erfahren, tbie bagienige Wenige, fo meine SWutter

feelig nach ihren Vermögen mir gu meinen Unterhalt auf ber Academie ge=

geben, mir fo wohl gu flotten Jommen, fo habe gelobet ©ott gu ehren unb

meinen Kinbem unb ÜRacbfommett gum SJeften ein ©tipenbium ju ftiften gu

beffen Fond ich ben loten SbeU meiner ©innabme gctoibmet, bah alfo burch

©otteg ©egen ein Kapital bou 556 fl. 7 ggL worben. Sa ift nun mein be=

ftänbiger 2BiH unb EJletnung, bah biefeg Kapital bon nun an unb gu allen

3«Uen bloh gu einen Stipendio behalten werbe; u. bah meine S in ber
unb 91 a cb f o nt tu e u auf leine 2lrt unb Sßeife in gerittgften etwag babcp

berän bern weniger gar aufgubeben, bie IR acht haben
f ol len, bei Sebrobung meitteg gluchg.

Siefent nach ift bor allen babin gu feben,

1. bah folcheg Capital aUegeit folchett ßeutben auggelebnet werbe, wo

genugfante EJerfidferung ift, bauiit bag Capital nicht caduc gebe. ©g fömite

bemttach überleget Werben, ob biefeg Capital nicht einer geWiffen ©tobt* ober

8anbfchaftg=Cassa anbertrauet werbe, ba fo weniger etwag gu beforgen. Sa=

mit nun barauf emftlich möge

2. gefeben werben, fo finb aug ben nä äfften greunben
bon gefambteti meinen ©rben gtoei barüber gu beftellen,

bie gehalten finb, babin bor allen Singen gu feben, bah eg mein 2BiH unb

SJtehmmg in allen stricte nach gebe, bie foHen auch ber greunbfchaft richtige

Rechnung allfährltch tbnn bott ©innabme u. 8luggabe beg fährt Sntereffe,

gur ©rgßfclicbleit füllen

3. folche gwei beftellte collatores angefeben ferm, bie gufammen ERacbt

haben, ben ©enufs beg Stipendii benenfenigen gu geben. Welche fie barum ge=
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bitljrenb erfudjen, jebodj bah Re bet conferirung bcS Stipendii fefjen auf bie

conditiones, bie halb folgen toerben, welche eS eigentlich bor anbcnt foHen ge=

niefen. lieber bem fo foll ein jeber oon biefen betjben beftellten collatoribas

einen fl. frf. jährlich jum recompenz haben (too fie folcheS nicht umfonfl thun

ioollen).

2Ba8 nun

4. ben Senufi ober participirung anlanget, fo ift bei conferirung biefeS

meines legirten stipendii baher Dor allen baljin su fehen, toie auch bie götll.

u. natörl. Billigfeit eS erforbert, bah fo lange als Sinber unb SHnbeS=Slinbtr

unb fo ferner in meinen ©efchlecht burch ©otteS ©eegen studiren toerben foldje

bor allen ben Sßorjug haben foHen, fohlen aber bergl. fich feine finben, fallen

bienedhfteffreunbe fotooijl auf meiner ©eiten als auch

meines SßeibeS folcheS 31t geniefen haben; jebodj bah fie R<h gebiihrenb

barum bei ber 0rreunbf<haft unb in specie bei benen 2 berorbneten collatoribns

melben, roelche bann untcrfuchen toerben, ob eS angetoenbet fetje.

5. 2>ie 3«it nun anlangettb, toie lang folcheS eine Sperfohn 3U geniefen

habe, foH berjenige fo in meinem ©efchlecht u. SRachfommen, folcheS 4 3 0 h r

lang geniefen, toentt aber mehr competenten borhanben ftnb, fo foll e§ 3 3ahr
einen gegeben toerben.

SBeil ich «an hterburdj meinen SHnbem unb 9Ja<hfommen fouberlich

prospiciren toiH, bah Sie ettoaS SRechtfchaffeneS lernen fönnen, aI8 berorbne

ich hiermit

6 . bah bie bon meinen (Srben unb ©efchlecht folcheS Stipendium auch

auf benen Gymnasiis geniefen fönnen, ja Wenn auch einige toären, bie eine

ehrliche Shinft ober ftanbtoerf 3U erlernen Belieben tragen, foHen folche auch

nicht babon auSgefchloffeit fehn, hoch foHen bie fo ba studiren unb sumal

toürflich auf Universitaeten leben unb in gleichen ©rab ber Sfreunbfdhaft

finb bor allen ben Borstig haben ; Unb habe ich baS Vertrauen, bah bie bebben

Collatores bet Conferirung biefeS Stipendii ohne Affect unb nicht

bloS aus ©unft fonbertt nach heften SBiffett unb ©etoiffen, toie fie eS

meiner Intention am conformfiett 3U fehn erachten, bergebett, ©ott totrb benen,

bie cS beförbern helfe«/ toetl eS sn ©otteS @hre angefehen, feinen ©naben

©eegen reichlich ffmhren Iaffen. @8 toäre enblich

7. nöthig, bah folche meine Disposition auch burch bie Dbrigfeil

confinniret toürbe, bamit folche vim legis befänte, allein toeilen folcheS aus

befannten llrfachen borjefco bebentlich, als fege folcheS als ein pactum familiae

ober als eine sanctionem pragmaticam in meinen ©efchlecht, bah «Re unb

jebe bon meinen ftinbern unb Slachfommen biefeS feft unb unberbrüchlich holten,

unb tneife ich Re olle auf baS 4 te ©eboth, ba 3h«en ©eegen unb glu<h bor*

gehalten toirb. Sollten aber inSfiinftig fich folche Umftänbe herbor thun, bafs
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nötltfg nnb fid&tr fep, folcpeS burd; Dbrtgfeit confirmiren 3U Iaffen, fo foQ

mit Ueberlegung unb ©enehmhaltung bet ganjen g-reunbfchaft gegeben.

©olcheS alles ^at ber ältefte Sohn Laur. Heim-. Schuptnaitn, p. t
Pastor Giintherelebensis — jussu speciali Pai entis et testatoris t beiIS auS

ben öon 3b“» felbfien gefcbriebeneit Sluffafc, tbeilS audb auS neuerlicher ©r=

tlärung beS beSfaÜS gefaxten SBäterlidjen SBiHen unb Meinung entworfen.

betreffs ber Verleihung biefer 3familfenfiiftung tourbe am 3. Siobember

1870 itadbflebenbeS Statut in Soburg aufgefteüt.

§ 1.

GS belieben bermalen brei Schumannifcpe gamilienftipenbien bon je

50 ff. f. 2B.

§ 2.

35ie Verleihung ber Stipenbien erfolgt burcb ein, bon ben Slbfömm*

lingeit ber Stifter auS ihrer 3Jiitte ertnöblteS Kuratorium.

§ 3.

3ur Verleihung burch baS Kuratorium ift bie ©enehmiguug ber ober*

auffebenben StaatSbebörbe im Herzogtum ÜJleiningen erforberlicb.

§ 4.

Sie Sebingungen beS VezugS ftnb:

a) btt auf ehelicher Slbfiantmung berubenbe Vertbanbtfchaft mit ben Stiftern

ber StipenbienfonbS,

b) ber toirflicbe Slufentbalt als immatrifulierter Stubierenber auf einer

Uniberfität in ber 3eü, ““f welctje bie Verleihung erfolgt, fo bafs bie

Stipenbien nicht über bie 3eit beS UniberfitätSbefucbS b»“““8 gemährt

toerben.

§ 5.

treten mehrere Seloerber ju gleicher 3eit auf, fo entfdjeibct zunädjft

bie 9läbe ber Vertoanbtfchaft unb bei ©leidjbeit bcrfelben ber frühere Vefudb

ber Uniberfität, fofem feiner biefer ©ntfcpeibunflSgrünbe borhanben i|i, bie

gröbere Sebürftigteit unb Sßürbigfeit. Sinb auch bicfe Verhältnis juiifchm

mehreren bezugsberechtigten gamilienglicbern gleich, fo fantt baS erlebigte

©ttpenbium jmeieit Vetoerbern zu gleichen Seilen berlieljen toerben.

Sie gleichzeitige Verleihung mehrer Sttpenbien an ©inen Stubierenben

ift unjuläffig.

§ 6.

SaB erfte Stipenbium toirb, bem SBiHen beS Stifters gemäb, fietS

auf brei 3ahre, baS zweite unb britte Stipenbium aber nach bem ©rmeffen

beS Kuratoriums auch ““f ein 3“hr berliehen. Sie Verleihung erfolgt in

allen fällen bon Dfteru an unb für fommenbe 3e»f*
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§ 7-

®iejeuigen, toel*e ft* um bie ©tipenbien bewerben wollen, haben ft*

löngftenS big ^fingfttn beS 3ahre§, in wel*em bie Berlrihung erfolgt, f*riffc

U* bet bem Kuratorium ju melben unb bie Bebingungen be§ BejugS na*=

auweifen.

§ 8.

®ie ©rlebigung ber ©tipenbien Wirb bur* ba8 Kuratorium öffentli*

betannt genta*!.

§ 9.

®te «uSjahlung ber ©tipenbien gef*ieht auf ein 3af)r im Sorau§.

§ 10.

®egenWäriige8 ©tatut tritt mit Cftem 1871 in Kraft.

ßoburg, am 3. Booember 1870.

Borftehenbeä ©tatut ift bet ber Berfammlnng ber ©*umannif*en 3a=

milienglieber am 24. ftebruar 1868 bef*Ioffen unb Pon bem §. ©ä*f. Staate

utinifierium, Abteilung für Kir*en= unb ©*ulenfa*en, ju SJieiningen mittelft

®efret§ Pom 15. Jiooembet 1870 genehmigt worben.

6 o b u r g am 3. 9Jtärg 1871.

®a8 Kuratorium ber ©*umannif*en gamilienftipenbien.

2 o fc. Brtegleb.
ßattge 3«it war bie ©tipenbien=3lbminiftration in großer llnorbnnng.

^Bezugsberechtigt finb bie tJamilien ©*umann — Barten flein — 3rif*er in

©djweinfurt, ©oburg, fcelbburg, hier, Pon biefen in specie einft ©tepf=@*Weiw

furt, ®rapp=9tömt|ilb, ©*cDer--©oburg, ©onbermann unb 3rif*er--9iügheitn,

gü&Ieln »Königsberg, S*iiier hier, ©*Warj -- @*Ieufingen, Kühner =Bebheint,

©Ifemann « 2Uter8I)aufen , §. Bfehm=£ellingen, Briegleb» ©oburg, Benninger-

SBalterS^aufen, SlmbronwSJlömhilb, ©enfjler hier; 3. 3 . in ©oburg bejug3=

unb wahlbere*tigt bie Familien Briegleb, 2ofc, gif*er, Ottartf, SHiemann,

grattf, Drtmann, Otto, Brobführer.

3ur2aurentin0 S*umann’f*en (nt. 1644, + 1721) ©ettealogie: Kinber:

1. Saurenj fteinri* ©*ttmann nt. 1678, Bfarrer in ©üittherSIeben im @Iei*if*en,

2. fundator, f lebig. 2. ©ufanna jiofiite nt. 8. 1. 1680, + 19. 9. 1753,

mar. 2aurenttu8 gif*er, Bf- in 9töghcim (©irfel, Kühner tc. pag. 58).

3. Kuttiguttbe nt 1693, f 1775, mar. 31 b a nt Bartenftein, ®ial. in tpelbburg,

f 18. 7. 1726. (K.: a. 2aurenä Slbant S. nt. 28. 6. 1711, Konf.=9tat unb

©hmnaf.=®ireftor, f 1793, ux. ©uphrofhtte Büttner bon Soburg (K.: 3ofepha

©hriftiane nt. 21. 11. 1745, mar. 3oh. ©hriftian Briegleb, ©bmnaf.=®ir. in

©oburg, + 23. 6. 1805; SJfaria ©aroline nt. 1747, mar. Sßolfgang ©tepf,

2lmtmann in Bunborf; ©hriftian 2auren3 B. nt. 1748, Sanfier in S®ttn,

Kaufmann hier, ux. ©roitberg aus SBiett
; 3ohanette nt. 1752, mar. ©ottlieb
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£rapt>, ©ttftSber» aller ln SRömbilb; Sluguft S. nt. 1753, Senator in Goburg;

®»a nt. 1763, mar. ©djeler, ©ofrat in Goburg;' tjricbericfe nt. 1768, mar.

SPf. 5öadb in ©ebierfebnifc). b. 3ob. Gbriftopb nt - 24. 12. 1714, 3«ttamt=

mann in ©elbburg, + 29. 5. 1782, ux. 1. Slnna Sogt, nx. 2. Sofine ©d)toe=

ftnfler (<3. Goitrab Slbarn nt 30. 8. 1754, SImtmann in ©elbburg, + 3. 5.

1806, ux. SDtargaretba fiel) öoit hier), c. Garl ©dnrieb S. nt. 1717, ©<bmancn=

Wirt in (Soburg, f 5. 5. 1782, ux. SJiaria ©öfjel ans Stöblifc (8. : 8unigunbe

nt. 1757, mar. ©otilieb DJlarepiarbtGoburg ; Stofinc nt. 1759, mar. ©eorg

Tupfer, SIblerSmirt in Goburg). d. 3ob. ©ebaftian S. nt. 26. 5. 1720,

SImtmann in flönigSberg, + 25. 10. 1788, nx. Glifabetl), SC. bcS ^oftljalterS

Siicpael ©>abermann hier (8.: ©opbm Gbriftiane nt. 1. 2. 1758, + 4. 4. 1811,

mar-. SBillj. ©onbcrmann, Staffier in Sügljeim, f 19. 6. 1805; Gupbrofbiie

nt. 17. 6. 1759, f 27. 12. 1794, mar. Br. 3of). Slnbr. ©enfeler, ©eneralfup.

hier; Statbarine nt. 21. 2. 1763, + 1798, mar. SBeroer güjjlein, SImtmann

in SSeljrungeu ; GI)riftiau griebentamt S. nt. 7. 11. 1765, SImtmann bi«/

nx. ©opl)ia grieberiefe, X. beä ©offommtffärS ©einrieb ©geller; Glifabetba

nt. 9. 8. 1767, mar. gr. Senninger, 5ßf« in 2BaIter§b<ntfen ; grieberiefe nt.

20. 9. 1769, mar. 3. Slnbr. ©enfjler; Slaria Garoline nt 20. 6. 1777,

mar. Gbriftopb tjr- ©ebßmrs, Sßa|)ierfabrifaut in ©ebleufingcn). e. 3obami

griebridb S. nt 26. 5. 1722, Stentmeifter auf fjteftgcr Sfammer, f 16. 10.

1783, ux. Slugufte Söei&enborn bon ©elbburg (St.; ©obbit nt- 23. 5. 1755,

t 10. 1. 1799, mar-. Gm ft gr. ©dbüler, ßanbftbafföfbnbifuS hier; itaurenj

Gotirab nt. 18. 7. 1751, Sf. in Unterbobenrietb ; ©eorg Gbriftopb nt. 17. 12.

1752, SJammerfommiffär in SiönigSberg ; Gbriftiane grieberiefe nt 28. 9. 1760,

mai-. ©rnft gr. Glfsmaitn, 3öger in Sllter^^aufen ;
3uliu8 ©ottfrieb nt. 8. 9.

1770, Sßf. in Siberfcblag, ux. Gbriftiane ©onbermann au§9iügbeim; SbütPP

SBilljelm SB. nt. 8. 2. 1774, ©ofapoil}. nnb Sürgermcifter bi«/ ux. Glifabetija

3ueb (8.: Garoline nt. 1798, Garl gerbinaitb nt. 1799, Xfjeobor nt. 1801,

Slbolf nt. 31. 12. 1806). f. SJaria nt. 10. 12. 1712, mai-. Sicol Slmolb au§

Ulm, lEuebmaeber in ©elbburg; X. Slugufte f 1836, mai-. ©eorg Sicbermann,

©lafermeifter; X. SJlargaretba mai-. ©eorg 6cf)arf, Softejbebitor in ©elbburg;

©. ©einrieb nt. 13. 1. 1825, ux. Gmeftiite Sogei ; X. ©elcne nt. 13. 7. 1854,

mar. SUbert ©etjl, ©ebulrat bi« (8.: ©ciurieb, SlmtSantoalt; ßouife; Guimy

mar. Slpotb. Di-. Ääljue ; Grnft, st. pliil.).

3atob Sriebriib Slmtbor, Stammerfommiffar in SBeifjenftabt, ftiftete

23. 4. 1733 in SBeifjenftabt mit feiner finberloS gebliebenen Gbefrau für bie

9la<bfommeu feines SaterS, beS SfarrcrS Sobemit Söul Slmtbor unb für alle

SluiSfreunbe Slmtborfeben ©tamutcS, foiuic für bie 8inber feiner Srüber unb

©ebtoeftern unb für bie ©öbringfebe greunbfebaft 1. ein 8apital bon 1750 fl.,

baöon bie 3ntereffen bie in ©alle ftubierenben Slmtborfeben unb ©öbringfeben
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SlutSfreunbe erhalten, in beren Ermangelung audi grembe; 2. einen gangen

3freitifcf| Don 12 ©teßen im Sonbiftortum gu ßeipgig (ber 18. Xifdj genannt)

1710; 3. ©etfi« Sonüiftfieflen, rnooon 3 gang frei, 3 aber toöcbentlid) mit

6 gr. gabibar, im Stonbiftorium gu 3ena
;
4. befamen bie in 3ena ftubierenben

unb bie Slmtborfdjen ffonbiftjiellen geniefsenben SlutSfreunbe auch einige«

©tfpenbium.

3>a« ©tipenbium mar ben ©tubiofen aller oier gafultäten gemibmet,

foHte 2 bi« 3 Sabre begogen »erben, bie SlutSfreunbe bor allen ben Sorgug

haben unb ber Sßäbere ben Entfernteren auSfdjliefeen ; bei mehr al« 3 ffom«

Petenten faßte ba« 2o« entfReiben. $ie Soßaturbebörbe ift ba« S)efanat nnb

ber 3Jlagiftrat bon SBunfiebel.

©tipenbienbere^tigte Familien.

Elan« 31 m t b o

r

(nach bem Settenbäufer unb Ejborfer ftirdjen--

bu<b) um 1497 ©cpuItbeiB in Ejborf, beffen ©obn Otto SI., ®<f|ultbei& unb

Sßirt in Ejborf, nt. 1528, + 1569, ux. 1546 äßargaretba ©enneberger bon

üßeubntttn ; bereit ffinber: 1. GaSpar 31. nt. 6. 1. 1547, Dr. med. in ©djleu«

fingen, f 18. 2. 1619, ux. 1586 3Jlargaretba ©d&önlebin (batte 3 ©. u. 7 %.).

2. Elau« 31., Söder unb Sürgermeifter in üßleiningen. 3. 3obann 31., ®afi=

wirt in Ejborf, vulgo Otto §an«. 4. M. © e b a ft i a n 31 m t b o r nt

28. 10. 1554, 3nfpeftor in ©cpleufingen, 1587 Sf- in Settenpaufen, f 29. 7.

1637 auf ber 3lud)t in SJieiningen, war 52 3apre tot Srebigtamt, ux. 1.

Eatbarina, X. be« Slrdjibiaf. Sieinpolb in Sdjleuftngen, f 1604; ux. 2.

a. 1605 Ottilie, X. be« Sf. fKatpanael Earoli in ©ülgfelb, + 1638; batte

18 Stinber; barunter au« 2. Epe: Sapann Sßaul 3lmtbor nt. 23. 1. 1625 in

Settenpaufen, $ßf. in 9lcurietp, f 1675, ux. Eba SUlargaretpa ©tbtoarg an«

Slfdfjeubaufen ; beren ©. 3 a c o b g r i e b r i dj 81 m t b o r nt. 15. 3. 1670,

Saireutpfcper Stammerfommiffar in SBeipenftabt, f 1. 2. 1743, ux. 2)iagbalena

Sarbara ©bring bau bort, 27. 2. 1702, jlifteien bie Slmtporfcpen Legate unb

ftarben littbcrlo«. 5. © i e g m u n b 31 m t p o r 74
) nt. 1557, + 16. 2. 1620,

’<) ObtDofjI na<f) ©rfiärung btt StoHanubeljörbc Bon 1863 bie Xtfjenbenj Don Sieg«

rauitb Mmtljor mit bem Stiftungsbrief unb bem bom Stiftet beigefflgten Stammbaum nidjt

übereinftimmen foH, ft^eint biefe bot); immer noch fidjtrer als bie Mnfnüpfung an eintn

Stattp&us Kmtbot (StiefbrubetS beä ^)f. 3o&. SPaul ümtljor), ber ftd) in bem ffonfi«

tentenregifter bon ©ettettfiaufen mit bem Seifafc prätor allerbingS finbet (t 1636) unb m
©en&lcrs Tabellen als SBafle 2)ia(; angeführt toirb, bon bem aber ein angebiidj 24. 4. 1624

geborener Sopn 3of)atmeS fitp nirgenbs finbet tJtrbinanb 2HüUerS Stniprücpe non 1863, bie

fiep einmal auf SUiattijäu« unb toieber einmal auf Siegmunb SImtpor ftfifcten, mürben nitpt

anerfannt; bagegen 1860—63 als richtig: ©mft griebridj Heiner aus SDieiningen, }-3- ¥f-

unb SSt. in ©ürbeit, als SIbtömmling bön einer Scptoefter beS StipenbienftifterS, mit bem

Stifter im 7. ©rab bermanbt <§oIbefreunb, 3Jiaafer), alias ^öpfntr, st. jur. aus Hpoiba in

gleiiper SBeife, ebenfo gerbinanb gfriebridp ©umpert aus 3Jiitj unb Hermann Solle aus
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in Gpborf, ux. 2lnna Wartung 1587; beren ©. £>ati§ nt. 1602,

ux. 1. Slmta Simtfior 1623, ux. 2. Glifabctfja ©iegmunb SßoPdjS SBtoe. 1639;

bertn ©. 3o^anne8 $aul 2. nt. 27. 2. 1642, ux. Katharina Stöber in Gj»

borf ; beren ©. 3of>ann ©eorg 31. nt. 5. 1. 1693, sep. 18. 3. 1754; bereit

Sünber: 1. £>ati3 Slmtljor, 8lder8mann auf ber Sarolinenburg bon Sirlenfelb,

t 3. 2. 1784, ux. Wargaretba 91., + 15. 7. 1796 (8.: SUlagbalena mar.

3Jiattf)äuS SBil&elm, 3lder8mann in §äfelrtetf) 3. 3. 1778 ; 3oD<um SKid&ael 31.,

auf ber Saroltnenbitrg, ux. 29. 3. 1780 8lnna Sophia 8tßmf|ilb aus Sauer=

felb (©. 3obaitne8 81. nt. 1. 12. 1781, Seintoeber in Sirfenfelb, ux. 7. 2.

1815 Katharina ©opijta Cppel au§ SJlä^ren^aufen (8. : Stat^arina nt. 12. 1.

1821, 3opnn ©corg nt 21. 8. 1823). 2. 2RagbaIena 3Imtfjor nt. in 2>ing8=

leben, + 9- 9. 1789, mar. S a 1 1 f) a f a r deiner au§ ©upI, ©c^IeifmüHer

bei Sirlenfelb, f 3. 3. 1775. 8inber: a. 3Ittna ÜDiargaretlja ®orotf)ea Seiner

nt 1752, f 23. 2. 1818, mar. 4. 1. 1769 3o&. Gaäpar Sri eg, Söiefen*

müHer, + 5* 12. 1798; bereu ©. 3of»ann Salt&afar 8rieg nt. 31. 5. 1773,

f 25. 12. 1845, ux. 11. 8. 1799 Güa Satfjarina 9io&teutfd)er aus 2Bieber§=

bad) (8.: «. 28ilf)elmine grieberide Henriette 8rieg nt. 15. 8. 1804, mar.

14. 5. 1828 3ob* $aniel Sr. 9JlüIler au8 Saffel, ©ärhter in ^efeberg,

fcofgärtner in Goburg, bann in SDielSborf (8.; 3of»ann Gbuarb unb ©uft.

«bolf nt. 9. 8. 1828 ffier, berühmte SMIbfjauer in 9iom; gerbinanb [nt.

18. 2. 1843 in Goburg); ß. 3o&ann G^riftian 8rieg nt. 11. 10. 1807,

3immermeifter; y. 3o&ann ©corg 8rieg nt. 17. 5. 1811, 3immermeifter.

b. 3lnna Gpriftiane Seiner bpt. 11. 7. 1754, f 2. 2. 1824, mar. 3 o f).

9i i c o I a u 8 SBeifj, Sföefeger unb ©aftroirt (8. : 3inna 3J!argareti)a $orotf)ea

SDBeiß nt 21. 2. 1774, mar. 3 o 1). © e o r g Henninge r, Söder hier,

beren 8lnna G&rifiiane 9t. nt 9. 6. 1796, mar. 11. 6. 1821 3 o b o n n

Satti, §anbel§ntann. 3of)auna Gatpariiia Sarbara SS. nt. 12. 5. 1784,

mar. 3 o f). Gonrab £ r a u t lö e

i

n, ftofföger ^ter, Dberförfter in ©adjfem

borf (8.: 3ofepb £r. nt 15. 6. 1811, Garoline 2r. nt. 23. 8. 1816).

3. ©eorg 3lmtpor nt. 1742, Sauer in Gjborf, beffen ©. 3 o I) a n n ©eorg
Smtijor, gürftl. ©d&önburg’fc&er 8ömmercr in ßid&tenftein.

Siubolftabt gleichfalls im 7. Ö)rab; ferner als Serwanbte ber ©fjegattin be« Stifter« (friebridj

heb unb Gort Stran&olb au« SSaireutl). 2urd) Scfjcitbenj »on SPf. 3o&. Subioig heim ift

bie ffantilie Stmbronn gleichfalls Sperjipient be« SSmtfiorfdjen Stipenbium« unb lifdjeS. 2)a«

©efamtftiftrmgSlapital foQ ie|}t 9003 Xhlr. betragen.
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Slgne® fcebtoig bon Mmpt’fiße® ©tipenbiura. 75
)

3m 9tamen pp.

Urfunbe unb befenne icp gu ©nbe unterfdjriebene Slgne® £ebwig bon 9Hmt>tf<p

gebonie bon ©ab«: Slemnatp pp. fünften® bie 3mftn bon 1000 9ttplr. unb

atfo japrlitp 50 3ttt)lr. pm ©tubieren eine® allpiefigen ßanbeSfinbe®, welcpe®

©bang, lutper. 9tcligion ift, fiep ber ®otteS*®eIaprtpeit gu befleißigen gebenfet,

gute unb öorgügtiepe 'Jtaturgabeu pat, bei einem ©{amine bor allpieftgem gürftt.

Sonfiftorio gu ©rtemuug be® studii theologici fäpig befunben wirb, bapero

©ott unb bet ftirepe reblup gu bienen bie Skrmutung bor fiep pat, unb beffen

©Itern gleitpioopl nitpt fobiel in Skrmögen paben, baß fle au® eigenen Mitteln

baffelbe auf Uniberfitüten erpalten fönnten, gleitp naep feinem Abgang auf

Uninerfitäten jäprlicp gum Termin 3bpanni abgegeben unb bamit aisbann auf

3 3opre lang inclus. ber erften perception continuicret werbe ; amp ifi mein

SBille, baß bon meine® £>ernt Söeicptoater® be® §errn SJiaconi Jepmel® unb

be® §errn Sammerratp® 9tabefelbt® ©öpnen einer, ob foldpe fepon in eruielbte

©taffe niept gu rccpueti finb, loaitn einer berfetben auf llniberfttäten gept,

theologiam gu ftubiereu fidp entfcplicßt unb foltpe® gu erlernen in bem examine

tücptig befunben wirb, au® beioegenben Urfatpen biefe® beneficium gleicpergeftalt

auf 3 3apre naep unb naep conferieret, feineSweg® aber ba® Dnantum ber

50 SRtpIr. unter meprerc oertpeilct unb baburep mein unb meine® feel. ©opne®

©tibgiuecf ctioa® reept® gu ftubicren, bereitet! luerbe. — 3<P erfudpe aber 6) ein

allpicfige® gürftt. ©onfiftorium ba® ©{amen mit berajenigen, ber fidp gu biefem

stipendio melbet, unentgettlicp borgunepmen unb bei foltpcm beftotoeniger einige

tßerfon angufepen, al® ber StUerpöcpfte ba®, toa® gu feiner ©pre geftpiept, benen

Oprigcu befto reicplicper bergelten unb biefclben folcper ©eftalt befto mepr ©egen

auf ba® ßanb bringen werben. — 3<P ermapne aber 7) amp biejenigen, fo

biefe® beneficium genießen tuotlen, folipe® gur ©pre ©otte® unb gu ©rlemung

be® studii theologici unb ja niept etwa mtnüßlitp angntuenben, babei aber mein

unb meine® feel. ©opne® im beften gu gebenlen. Sffiofern aber ein unb ber

anbere wiber Slerpoffen biefe ©ctber übet anwenbete ober ba® Studium theo-

logicum berließe, foH er fotepe®, Wenn er e® im Vermögen pat ober über furg

ober lang gu fobiel Vermögen läme, Wicber perauSgebeit unb baffelbe anbern

gum beften auSgeliepen werben, gu bent ©nbe ein podpfürftt. ©onfiftorium glei<p=

fall® erfuepe, jebem, ber gu beffeu perception gelanget, beffen gu bebeuteu füp

bargu fcpriftlitp gu obligiercn unb bem SlHcrpödpften gu ©pren barüber opne

W) Der ©enrnpt btt grau JtgncS ©. b. 5iimptfcf), Gmft $einricp b. Ulimbtftp, Stapitän

im Regiment Sturtanb, quittierte 23. 10. 1739 ben Dienft; itjr einziger ©opn fiel in ber

©iplatpt bei SreSIau. — Die Stiftung würbe bis 1848 bon piefigem Stonjiflorimn, bon ba

an bom J&erj. Staatsminift., SHbt. für Stirepen» unb Stpulenfadjeit, in 3Relningen oerwaltet

unb pat jept 2Jif. 146,67 Sbwurf.
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^Infepu bcr Dörfern 311 palten unb bicfcS sur ©jecution 311 bringen. — Sollten

a.ud) 8) feine folcpe Subjecta, toeldpe bfefcS stipendii mürbig befunben Vuurbeit,

31t irgenb einer 3*it borpanben fein ober ein bergleidjen in fur3 borper an=

Qe3ogcnem numero gefegter Ja II entftepen, fo mirb eine aüpiefige pocpfürftl.

Sianbßpafft öon mir auffS angelegentlicbfte ferner gebeten, bie 3infen unb fofcfjc

jurücf3ugebenben ©elber als ein neues Kapital su bepalten unb resp. ansrn

tiepmett unb babureß ben Stodf 3« bergrößem, rnelcpe Sitte bieffelbe um fo

toeniger abfcplagen wirb, als babureß fie baS toefentl. einer Srürfti. ßanbfcßafft

baS SBofjI neßtnlidj bcS ßanbeS gar merflicß beförbem, ein görftl. ©onfiftorium

aber mirb aisbann muß ba^in fepen, baß faUS fi<ß in ein ober beut anbern

3aßr mehr als ein subjectura fänbe, melcßcS bie obengcbadßten Dualitäten

hätte unb einer »eißülfe bebürftig märe, baS 3ntercffe, fo über bie 50 SRtßlr.

gefiele, bemfelben su einer S3eißülfe in feinen studio theologico gereift toerbe.

Ipilbburgßaufen, ben 12. Sllai 1758.

SlgneS §ebmtg bon Sftimptfcß geboßrene ijjaßn.

mittdfdiuljtiftungcn.

OymnttMiuni Cüeorgiannm.

I. ©berßarbtßßeä Stipenbium.

©efcßicßtltdjeS. 2>urcß Seftament bom 19. 6. 1725 ftiftete

SrürftL £offonfulent Sßriftopß Samuel ©berßarbt pierfelbft 2000 fl. für

8llumnen beS piefigen Gymnasium academicum, ?#
) in specie 3U befferer Ser=

forgung beS bei bemfelben etablierten SonbiftS. 3tatp ©ingepen beS @pm=

nartumS unb ÄonbifteS a. 1729 fiel ba§ Stipenbium . bem Scftament gemäß

piefigem ©otteSfafien sur Scrtoenbung für 2 Stubicrcnbe aus beS Stifters

unb feiner beiben ©ßefrauen gamilie anpeim, in beren ©rmangelung sur Unter*

ftüpung stoeier armer, sum Stubiercn geeigneter piefiger SürgerSfinber auf

llniberfitäten. 9?adjbem aber unter ßierjog griebrid) ein Gymnasium Frideri-

cianum (feit 1877 Georgianum) am 28. 4. 1812 pierfelbft begrünbet iuorbeit

mar, forberte s. 20. 9. 1814 unb s. 12. 7. 1815 bie Sircpcm unb S<pul=

beputation ber ßanbeSregierung baS Sürgermcifieramt auf, baS StifiungS*

fapital an bie Stpulfaffe absugemäpren, um baSfelbe naep erfolgter Sößieber*

perfteüung ber piefigen geleprten Sdpule feiner urfprünglidpen Seftimmung ge=

mäß mieber su Srreitißßen unb llnterftüpung armer Sdjüler bermenben su

7«) Uber ba» Gymnaii. acad. cf. meine Pfjronif ber ©tobt §iibburgbaufen 1886,

pag. 474 aq. gfamUiciu unb Siaigftipenbien, bie a. 1705 jnm Gymn. acad. gejogen mären, mürben

mit Stufbören bemfelben auf ®orfteüung beä fionbtag» ©htbierenben mieber jugemanbt.
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fönttett. ®a§ Kapital ftanb bamalS bei §erg. flammer unb betrug 2500 fL rp.

mit 125 p. rb. Slbwurf. ©o Würben nun a. 1824 auf Slnorbnmtg ber

ßanbeSregierung fünf ©pmnapalfreitippe, A 6 Sapen wßdjentlicp, für <£ber=

parbt’fdje SBerWanbte unb 33ürger8finber begrünbet, a. 1838 aber bie greitifdje

in Stipetibicn umgewanbclt; 1843 ertrug febe ber 5 ©teilen 20 fl. 48 fr. bei

einem goubS öon 3507 p. 7
'/« fr., ber burdj 3in8abmafperung bet einftiger

greitifcperlebtgung gefammelt toar; bergeit 6 A 3Kf. 42,85 bei einem SapitaD

ftocf bon mi 7743,96. ®aS erft bon ber ©djulfaffe berwaltete Kapital ging

1834 mit Trennung be§ ©pmnafialfonbS bom alten Serbanb mit ber Sürger-

fcpule an bie ©pmnapalfaffe, 1846 an ba8 Äonpporium als Verwalter bcS

©pmnaffalbermßgenS über; bie SfoHatur führt bie ©pmnapalbireftion. Sfm

24. 11. 1838 batte ber ©pmnapalbireftor Dr. ßiefping bem SJlagiprat an=

gezeigt, bafj fortan, bem SBiPen be8 ©tifterS getnäfj, aPjäprlidj am ®age
©berparbi, 23. 3Jlärg, ba8 ©ebäcptnis biefeS 2Bof)üäter8 auf angemeffene SBeife

im ©pmnaputn erneuert »erben foPte.

©prtpopp Samuel ©berparbt’fcpeS ©tipenbium.
3tp ©priftopp ©amuel ©bewarbt, gürffL §ofcoufuIent allbier urfunbe

unb befenue Eternit : ®emna<p idj in Setradjt ber bon bem SlPerpßcpPen 3rit

meines bisherigen ßebeuS bielfältig genoffenen ©nabe unb ©üte unb be8 ba=

burdb erlangten guten SBermßgenS, toie nicht minber audp in Slttfepmtg ber bon

bem aPpieffgen gürffl. §aufe jcbeSmal berfpürten pßdjftfipäpbaren propension

unb befonberer 3uncigung bie cprtpiiipe unb tooplbebäcpttge ©nt =

fcplieffung gefaffet, bem allbiefigen gürffl. Gymnasio
Academico gu ntebrer berfelben Slufnapme unb in specie
befferer SSerforgung bes bep felbigem ctablirten Convic-
torii bon meinem bep ber gürffl. 9^ a t ©ammer alliier gu

forbern pabenben ©apital bie Suiraa bon gtoep ®aufenb
©ulbeff fr. gu fcpenfen unb gu gßnnen, SlIS ffpenfe, cedire unb

übergebe id> ertoebntcn Gymnasio ober beffen Administratoribus fotpane 2000 ff.

mit gutem SSorbebacpt unb au8 frepem SBiPen burdj eine llebergabe inter

vivos, toie foIcpeS nadj benen Ptedjten am fräftigpen befdpepen fann ober mag,

hiermit auSbrüdflidp unb bergcftalt, baff felbigeS nunmepro unb bon bieffer

©tunbe an ermelbeS ©apital eigentpünilicp paben, beffpen, genieffen unb öor

jebermänniglidj bepalten uißge unb wolle, Wobcp icp mir jebocp folgenbe pnncta,

wie piennit gefdjiept, per expressum bebungen unb gu bepünbigcr Dbferbang

au8gefepet paben WiH. Sinnlich unb 1) Stacpbem obgebadjtermafjen meine bep

biefer ©acpe füprenbe intention pauptfädjlicp auf bie Unterhaltung beS Con-

victorii abgegielet ift, fo foPen bie bon bem ©apital, eS fiepe foIcpeS bep

gürffl. Kammer ober werbe an einen anberen Debitoren auSgetpan jäprU<p
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faEenbe lanbüblidje unb gum bepuf beS Convictorii Bon tiäcbftfoimiiciibcti

Michaelis an laufenbc Sntcreffen a 6 pro Cent foldjergeftalt angemenbct merben,

baß bie oberften ©onbictorlften fobiel foldjer bon fotbatien 3tofen erhalten

Icerben fönnen, beb ben neu angericptetcn 6 gr. £tfd) bterburd) bon benen

toöchentlich gu gaplen gehabten <St<Sfl guten ©rofdjen auf brctj 3apre gänglidj

befrepet fein aud) biefeS beneficium foldjergeftalt genießen foHen, baß bie ®bcr-

barbt’fdjen Sllumni bie obem Stellen am £ifd) occupiren unb in befonberer

Drbnung ftd) felbften nadjrücfen füllen, auf folcpe folgen alSbann bie commen-

sales, fo ber 3<tplung berer 6 gr. untertoorfcn finb.

2) S)aferne fid> aber fünftig einige Subjecta bon meiner eigenen, ioic

nicht toeniger meiner felig berftorbenen unb nodj lebenben ßijeliebften gamtlie

finben mürben, fo gum ftubieren lufi unb genugfame Capacite bagu gu haben

eracßtet merben mosten, fo ift mein auSbrücflidjeö Segehren, baß folcße grnar

nach ber angeführten Drbnung, feboch bie bon meiner gamtlie allen anbertt

borgegogen, gu biefem beneficio gelaffen unb felbtgeS, folange jie fidj in hiefigent

Gymnasio aufhalten, aI8 ©berharbtifdje ©onbicioriften frei) genießen, benen

Legibus Convictorii aber, gleichtoie anbern untermorfen fetjn follen, in ©r=

mangelung aber berer Subjeetorum auS nur angeführten gamilten, fo foBen

bie aEljiefigen SürgerSfinber bor allen anbern ßanbeSfinbern unb auSmärtigen

ben SSorgug haben, bet) meldhen feboch e§ bet» benen in hörigem § berorbneten

3 Sohren fein Setnenben gleichfalls haben mag.

3) ©Ieichmte ich aber baSjenige fo im hörigen § 2 tnegen ©enuffeS

berer Sreptifche unb ber babeh gu obferbierenben Drbnung alfo berftanben

haben min, baß foIdjeS nach meinem unb meiner ©hdiebften Xob gelten foEe,

aifo behalte i<h mir auf ßebenSgeit unb nach meinem Slbfterben gebachter

meiner ©pegenoffin gleidhfaHS auf ßebenSgeit, feboch bei biefer mit 3ugieljung

beS £>erm Directoris Qymnasii gubor, baß unS frei) flehen foE, ein Subfectum,

menn eS fünften tüchtig gum ftubieren befunben mirb, nach eigenem ©efaflcn

gu ermelbeten greptifcpen gu praesentiren. SBenn aber nach ©otteS SßiEen

ich «nb meine ©Ijeltebfie SEobeS berfahren füllte, fo fofl alSbann ber §crr

fDirector Gymnasii, feboch mit 3u3iehung eincS hochlbbl. Consistorii SDlacßt

haben, bie ©berharbiifcpen ßonbictoriften gu denominiren.

Sobiel 4) ben mürtlicßen Anfang biefeS beneficii anbetrifft, fo erachte

bor nötig, baß obgleich gebachtcrmaßen bie 3nterejfen bor nächftfommenben

Michaelis einlaufen, bennoch bie grepfteEett am Sifcße erfilich auf baS folgenbe

neue 3ahr 1726 angeheu mögen, inmaßen folchergcftalt unb burch biefe Bierieb

Jährliche 3infen bie Administratores im Staube gefefct merben, gu Unterhaltung

ber lifche baS nöthige formiren gu lönnen.

5) Unb bamit auch fomohl bie 9tadjmelt, als befonberS biefenigen, fo

bep bem fSfürftl. Gymnasio theilS als Docentes theilS als Discentes fiepen,
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fiep meiner unb bcr hierunter bezeigten gutmütigen Slbfidht erinnern mögen.

So hege ich ju E. jcbeSmal lobt. Scholarchat baS guberftdjtlicpe Bertrauen,

eS loerbe felbigeS bie SBerfügung thun, bafj gu meinem Slnbenfen alljährlich

auf ben Sag Eberparbi, welcher auf ben 23. Martii einfällt, einer berer Herren

Brofefforum eine furge Siebe ober Draiion halten möge.

SBenn aber 6) über furg ober lang, welches boep ber gütige (Sott nach

feinem SGBiHen berhüteu Wolle, fi<h mit oftermelbtem Gymnasio eine Slnberung

ereignen, mithin auch baS Eonöictorium eingehen Würbe, So foD oft mentio-

nirtes Capital bcr 2000 fl. bem allhiefigen SottcSfaften anheimfallen, bie ba=

Don gewöhnlichen 3ntercffen aber unter ber Strection eines jebeSmaligen

Superintendenten nnb 6. 6. StabtratpeS gu Unterhaltung gweper auS ob*

gebachter meiner unb meiner beeben Ehefrauen Familien herftammenben Sub=

jectorum, in beren Ermangelung aber gweper armer gum ftubieren gefchiefter

Bürgers ffinber, bafe jeboch biefe unb jene auf einer Sögel, luthr. Uniöerfität

Üch aufhalten mögen, auf 3 3apre lang angewenbet werben.

Unb bamit 7) bie fünfte unb Bebingniffe meiner Intention gemäfe

beftänbig beobachtet Werben mögen, fo erfuche ich hierburcf) baS aKhiefcge gürftl.

Eonfiftorium angelegentlich, eS wolle felbigeS bie beSfaHS nötige unb gu ©otteS

Ehre« gereichenbe Borforge bahin tragen, ba§ biefe meine gum gürftl. Gym-
nasio unb eöentualiter bem ©otteSfaften georbnete unb gefchenfte Selber ber

2000 fl. nebft benen baöon faKenben 3i«fen bei) biefeit piis corpor. öerbleiben,

feineSWegS aber gu anbem Sachen berwanbt werben mögen noch bürfen. Ur=

funblich habe biefeS eigenhänbig unterfchrieben unb mit meinem gewöhnlichen

Bettfcpaft befräftigt.

©efchehen £ i l b b u r g h a u f e n, ben 19. 3uni 1725.

E h r t fl o p p ©nrnuel Eberharb t.

Stipenbienberecptigte Familie.

1729-1814.

E p r i ft o p p ©amuel Eberharbt (©eburtS* unb Sterbetag un=

befannt), gürftl. ftoffonfulent, ftofapotpefer unb Bürgermeiiter fand, stip., S. beS

Bf. 3ticol Eberharbt in StaniS bei Fteuftabt a. D. Seine ©efchwifter:
1. Stlcol ©., ©ofamtSinfpeftor in Slubolftabt, beffen S. Heinrich Epriftoph ©.,

Slmtmann in geringen. 2. Slnna Sophia E. mar. ©auSpofmeifter BampoS
in ©otha (ff.: griebriep unb äßilhelm B-, ©tipenbiaten ; Spriftiane Henriette

mai-. ©eneralfup. Eberharbt ©cpmibt in Eifeuach (©. 3ohanne8 Scp. Stipenbiat

1766, Slrdjiöar unb ©ep. Sefr. in SBeimar; Slugufte B- 1754 mar. 31. Straß-

burger, Bf- in ©enf, fffR. in ©olbbach bei ©otpa (S. Earl griebridj nt. 1755

unb ©einrich Ehriftian nt. 1756). 3. ffatparina Elifabetpa E. mai-, Bpil-

Heinrich Erlbach, ffapellmeifter in Siubolftabt ; £. Sophia mai-. Bf- Scputtttolf
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tt Seebergert (X. ©briftiane mar. Sßf. ©brifiian Treiber in Dfiljaufen; bereu

X. Sopljia SIRaria älugufte mar. 3nfpeftor älnbreaS SRobfi in älmMMjrcn
'S. st.' med. 3ob- äluguft SRobfi 1796 ©tipenbiat (5. ©rab).

Ux. 1. beS ©briflopb ©am. ©öerbarbt: älnna Katharina
K ü f f c r, 1682 in Bridjfenftabt, sep. 3. 3. 1720, SBtoe. beS älpotb. 2obia8

Wöbet in Söridjfenftabt, X. beS ßucaS $janS SR. (ux. SIRaria 2Sreubler au§

©ebroeinfurt), ßanbeSbauptmann unb £>berfibultbei& in ©ontmerSbaufen. 2)er

©rofettater ber älnna Katharina SRüffer : SBtartin SR. nt. 1584 in Sdpoeinfurt,

SRentmeifter in SRiebertoebren, + 1633 (Urenfel beS Baltpafar SR. (ux. älnna

Ratten!)öfer), ber al§ 9teid)8bürger Don ©dpueinfurt bort 1599 ein ©tipenbium

bon 1000 fl. begrünbete); ux. ©lifabetb Bolfuiar, bereit X. älnna ©lifabetb 9t.

mar. SJHcolauS Riliani, Raiferl. not. publ. in ©oburg; bereu £. (S^riftianc R.

mar. ©brifiopb £erntann, Slbj. in Ummerftabt; bereit X. älnna Gorbula §.

mar. Sßf. ipartmann ©dient ; bereu X. älnna SIRaria ©cp. mar. $f. ©briftopb

Xeubner ; beren X. 3Rargaretba ©abina mar. 3of). fceinrid) fiomfdiub —
1778 ©briftopb §. ©tipenbiat — (cf. pag. 81. 84).

üx. 2 be§ ©briftopb Sam. ©berbarbt: SRargaretba Barbara
Otto, SBtoe. beS ßeibmebifuS Dr. 3ob- älnbreaS Bedjmann. — 3bre ©dltoefter:

Sntarta ©ibplla Dito mar. 9t. ©ebreiber; beren X. 9t. mar. SReg.=SRat iröbert

unb beren X. 9t. mar. ©uperint. iöartmann. — 3b« Rinber: a. ©eorg

griebemann Bedpnann, $of= unb SReg.»SRat bi« (R.: «. ©iegntmtb gr. B.,

älmtmann in Königsberg, ©tipenbiat (feine ©nfel bie ©Bbne beS Dbriften

©iegfrieb bon Brunoto in Königsberg); ß. älnna mar. ©np. spiftoriuS in

Königsberg; y. ©eorg 2>aniel B., Slbj. in ©onnefelb ; 8. 3obann älnbreaS B.,

älmtmann in Königsberg (R. : 3ob. ©brtftian fieitiricb, 3ob. ©eorg, ©briftian

griebrid), 3ob- äBiHjelm, fö^riftian griebemann). b. 3obann älnbreaS Bedp

mann, §ofrat nnb ßeibmebifuS b^r. c. Sacobine SBilbelntine B. mar. älmtS»

bertoefer SSiejer (©. 3obatm ©briftopb 2)., $ofabbofat bi«. beffen ©. ©ott»

lieb gr. ©arl 2).).

3n 2. ®be toar fie berbeiratet mit ß u b n> i g SK ü II e

r

nt. 26. 12.

1679 in ©iSfelb, + 1737, §of= unb Rammerrat in ©oburg, ©nfel beS ©lag»

meifterS ©aSpar 9Jt., im 30jäbrigen Rrieg mit feiner ©befrau, einer ftuffitin,

auS Böhmen auf bem 21)üringer SBalb; ©obn beS $an8 9RüIIer, ßobgerberS

in ©Sfelb (ux. Rreudjauf bon bort) unb Bruber beS 3ob- ©eorg SDtüllcr,

SRotgerberS, nt. 22. 4. 1670 tn ©Sfelb, ux. SIRaria ©lifabetba ©ramer, 3ent»

ridjterStodjter auS ©dialfau (ux. 2. ©lifabetba §aaS, f 1737); beren X.

SUtargaretba Barbara, nt. 4. 10. 1720, mar. ©termoirt ©eorg ©ronadber in

©iSfelb; beren X. ©lifabetba Barbara, nt. 8. 6. 1744, + 1. 4. 1792, mar.

SSifar älbam 3aber in ©iSfelb (©. 3obanit älbolf 3aber, nt. bi« 21. 12.

1782). — ©in 2. Bruber beS fcofratS ß. 3Rüüer: 3obanu ©briftopb SK. war

li
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$f. in 9lotten6a4 btffen ©. Sodann (5f»rxfiop^ 9Jh, ^eruquiet in giSfelb uni

beffen ©. <Sf>riftop& ©otüieP 3R. 1791 Stipenbiat. — ©nt ©djlwftfr 2. 2Hüllers

toar ©argaretfja Söarbara m&r. (Sonrab Xreffel, Sieftor in ©Sfelb, 5ßf- in

©rmelS&aufeit, ux. 9h Otto, eine ©dpoefter ber SBtoe. ©&crf>arbt8; bereu ©.

3of). e^riftopb Xreffel, Sieftor in ffroffen (ff.: 3oIjann GfjrifiopI) SDreffel.

fßrebtger in Sijarlottenfmrg (ff. : SlnbrcaS unb ©imon) unb Xraugott Sennon:

Xreffel ;
eine toeitere ©dpoefter 2. 3J?üHer@ N. mar. 9L Xeipfer in ©Sfclb, ®roß

Dater be§ Sßf. ©aSpar Xeipfer in (SbenljarbS, ber 1787 nad) Rellingen ber

fefct, als einer ber tüdjtigften ©eiftlidjen in ben ©emeinben in rüfpnltdjetn

©ebädjtniB ftebt

!

II. ©olbarbeiter 3of)ann fceiitrid) öabermonnS 77
) Segat

nom 20. Hpril 1821.

©nblid; bermadje id) nodj ber Ijieflgen ©elebrten ©djule ein 2egat bon

©inbunbert gtoangig ©ulben fränftfd) gu bem ©nbgtofd, ba6 ber Slbiuurf babon

ff) 3« ©abermannftben ©enealogie (©enfiler Xab. ID, 364 sq.): ©ans ©abermann

nt 1662, Xmbftbeerer, f 1606, ux. Gatbarina MMet auB Beuftabt a. ©., Bon bort io ber

3eit ber Berfolgung 1588 Berber gejogen. 8.: A. Martba mar. 1617 BonfuI HmbroftnB

Xiefc. B. XbomaS ©., ©afttotrt in MarolStDeifead), ux. 1611 Barbara 31. ;
beten ©. ©ans

nt 1612, ©anbelBmann in Nürnberg, ux. 1644 Margaretha ©pe<bt, vulgo ©fltfS Meißel;

beren ©. GaBpar ©. nt 1644, Kaufmann in Nürnberg, blieb 1684 bei Dfen als Saiferl.

Dberprooiantmeifter, nx. SRegina, I, be8 faiferl. Beid|8bofrat8 @. Baul ©ebb Bon Bei<ben=

felB, f 1691. 8. : 1. Maria f 1707, mar. Beier Bitfd), Xeicbgräbcr au8 Xqrol. 2. Martin,

Bereiter. 3. Stgatbe, ging in ein Slofter non SBfirjburg. 4. Baptifta nt 1679, Bf* ia

ManBfelb, f 1729, nx. Grbmutba Stern, f 1726 ; ®. Sodann Baptifta nt 1719, t 1766,

ÄmtSfefretär in Bauebau, ux. Grbmutba Jiab ; beren ©. 3»b* Baptifta nt 1767, ©efr. be8

©rafen Bon ©tpönburg. C. Slnna ©, mar. ©anB Canggutb in ©elbburg, Botgerber, mar. 2.

Seorg Bitttoeger in Goburg. D. GaBpar ©. t 1641, Staitnegie&er, ux. Slnna ©elmBborfrr

auB 3nnfer8borf ; beren ©. 3ob- GaBpar ©. nt 1623, Beitor hier 1677, f 1684, ux. Glifabetb

SEBeber Bon hier. S. : I. Btcol nt 1663, f 1678. IL Slnna nt 1661, mar. Gmft Bofen*

felb, Botenmeifter, t 1739. HE. 3° bann ©abermann nt 1666, f 1707, Botgerber,

Berbrannte m (einer ßobmiible, ux. Gatbarina ©terfc, 1 1747. Beren St.: 1. 3ob* Caspar ©.

nt 1683, ©erber, 1713 Boftbatter, 1731 Canbf<baftSbeput., f 1747, nx. Beronica ffleife auB

Goburg, f 1763 (8. : a. Gatbarina nt 1717, t 1782, mar. Baul Grbmann, Canbf<baftB=

faffier, f 1776. b. Slnna nt 1721, mar. 1740 ©ofabBofat 3at MtjIiuS. c. 3ob* Sriebriib

nt 1729, Boftbalter, f 1766, nx. Maria Sauer auB Müblfelb (mar. 2. 1766 Bat 3ob-

Gonrab Be<bmann (X. 3obanna nt 1769, t 1822, mar. gr. Boppo Bflbner, ©ofmebifus

hier), d. Slnna nt 1732, t 1807, mar. 1760 Bf* ©etnrid) gif(ber in Bflrben. e. Glifabetb

nt 1733, f 1799, mar. Bbü* Carl ©ieronbmi, ®eb. 2egat»Bat, f 1793). 2. 3obann

griebricb ©. nt 1686, f 1736 als ©up. Bon ©elbburg, nx. Slnna Bufjtourm Bon hier (8.:

a. ©einrid) nt 1717, f 1746, ©ofbiaf, hier. b. 3obanna f 1744, mar. ©alomo gebmel,

©up. in ©iSfelb. c. 3ob* griebritb nt 1735, f 1801, ©ofabBofat, 1770 SlmtBlommipr in

©Bfelb, ux. 1741 Gbriftiane Boldmann aus Metfeburg). 3. GaBpar griebrid) ©. nt 1691,

©anbelBmattn, f 1763, ux. Glifabetb ©tolle auB ©ubL (8.: a. Gatbarina nt 1727, mar.
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alljährlich gu einem Sßrümium für Denjenigen Stubfereubcn in ber erften ©laffe,

tt>eldjer nach bem 3‘upiff« feiner Beßrer als taleniüoK, fleißig unb fütltcf) gut

fld) betragen unb erprobt wirb, Derwenbet unb je einem folgen in bem all*

jährlichen gjamen abgereidEjt Werben foH.

Sie äfcrtoaltung jenes ©tiftungBcapitalS bertraue ich ber hoffen ffircßew

unb Scßulenabieilung ober ©onfiftorium an mit ber auSbrücflidjen SJiefolutiü*

SBeftimmung, über ben 3n>ecf biefer Stiftung genau gu halten.

ftilbburgßaufen, 20. äpril 1821.

3oßann Heinrich fcabermann.
3u feinem Uniüerfalerben hatte §abermann ben §ofhu<hbrucfcr Sßilhelm

©aboW eingefefct, bei bem er wohnte, naepbem ißn feine ©efdpwifter für einen

SSerfcpwenber erflärt Wiffen wollten, Don ber ftergogl. Suftigbeputation aber

mit ihrem Antrag abgewiefen worben Waren.

Sie ©ingaßlung ber Stiftung gur Sthultaffe erfolgte 21. 3uli 1829

nebft 3infen Dom 1. 3anuar 1824 an. Ser erfte (Impfänger beS 3in8=

abWurfeS war ©liaS Scpöppadj. Sluf Antrag ber ©pmnafialbirefiion bom
15. 9Jlärg 1838 würben mit ©enepmigung beS StonfiftoriumS bie 200 fl. rß.

betragenbe Stiftung für bie Stabttaffe angenommen unb ber fortan

jläßrlicß an bie ©ßmnafial!affc begaßlt gu 3 1
/* °/o mit 7 fl. 1840 würben Don

ber Stabtlaffe noch 50 fl. gugefeßoffen, fobaß bie Stiftung nun 250 fL betrug

unb gu 3V» °/o 8 fL 45 fr. Slbwurf hatte, ©nbe 1902 Stapiialftocf 2JiL 404,97.

Ser 3inSabwurf wirb gu einer SSücperprämie berwanbt.

Ser Stifter, a. 1764 alä Soßn be§ §ofabDofaten griebemann §aber*

mann geboren, ftarb 8. September 1823.

Snbr. fflüHtr, ©ofapotp. b. Sufanna nt. 1730, t 1821, mar. ©ottfr. SCenfeel, ©f. bt Stent*

tteinSborf, mar. 2. SHcol Sftaucr, Stabtleutnant (St. : 3opann ©ottfr. %. nt. 1752, Saufmann

hier, t >n Hamburg; 3opanna nt. 1753, f 1836, mar. 3of). ^eiitrid) ©cbcDer, £>offominiffär,

t 1810). c. ßaSpar griebrief), Saufmann in Sufjt, nx. SKarfa Sdjtegelmüd). d. Triebe*

mann §. nt. 1732, §ofabaofat, f 1784, megen feiner Sonnejton mit ber Baiferl. Rommiffiott

ßier oom £>of in script. publ. imgn&big angefcfjtn, ux. Seronica ©rbmann, f 1812. (S.:

a. .fjelnrtd) £>. nt. 1764, 1 8. 9. 1823, ©olbfdjmieb, Stifter ber Scbulprämie ; ß. grieberiie £>.

nt 1766, mar. 3uIiuB ©umpert, ©f. in ©unborf unb (Dueienfelb. y. Saäpar $., Sud)*

btnber, t 1828, ux. ßfjriftianc Stenninger au» ©(bleufingen, f 1820 (8.: a. $eiitri<b

nt 1803, Banjleibote, ux. SMijelmme Bempf, f 1868 (8. : Smilie nt. 1831, Sprifttane nt. 1832,

grieberiefe nt. 1834, ©life nt. 1837, mar. 6 a r l S t a n g, ©uralter in Seipjig, ©lifabetpa nt.

1841, ©larta nt 1845). b. (Sari griebrid) nt. 1805, f 1844, gaftor, ux. ßpriftiane Scmpf.

e. ßbarlotte nt 1807, mar. Sjetttrtd) Stfjmibt) e. ©arbara ®. nt. 1734, mar. Saufmann

©aniel ©d)in, t 1778. f. äRargaretpa nt 1738, f 1787, mar. 3op. ©erparb ©runer,

Sammerpräfibent in (Soburg. 4. 3obann ©eorg nt 1695, Sümtmann in ©iafelb, 1 1775,

ux. Stnna ©Bttner au8 ßoburg, f 1796 (S.: a. Satparina nt. 1733, t 1783, mar. 3op.

3acobi, Slmtmann in Sisfelb; b. ßaäpar nt. 1736, §ofabnofat, t 1782, ux. Soppla

§ierontimi; c. ßpriftian nt. 1738, t 1826, ©tabtbauptmann in ©isfelb, ux. Dorothea ©lauer

11*
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IQ. $rofeffor Br. 3l4»fer ju Veufopl in Ungarn Mineralien Sammlung
©eftpen! für bas ©bmnajium »am 3apre 1836.

2Bir griebricp pp. ©8 pat, roie 3pr auS ben originalüer beifolgenben

papieren mit Mepreren erfepen »erbet, ber Sßrofeffor Dr. 3ipfat 3“ Weufopl

in Unflam burcp brieflicpe Vefanntfdjafi unb »iffenfcpaftlicpen Verfepr mit

einem pieflgen üiebpaber ber Mineralogie beranla&t, bem pieftgen ©pmrtafto

eine orpcto=geognoftifcpe Mineralienfammlung Don Ungarn getoibmet unb bie

erfte ©enturie berfelben bereits pierper überfenbet, melcpe nacp bem Urteil beS

SfammerratpeS Homler burcp äufeere ©cpöttpeit unb jum Seil burdj ben mtffen*

fcpaftlicpen SBert ber barunter begriffenen Stüde fo auggejeiepnet ifi, bafj ftep

Don bem ber genannten ©cpulanfialt folcpergcftalt gugebaepten »ertpbotten (Se-

fepenf aüerbtngS niept »enig ermatten läfjt. Me mir nun unter biefen Um-
ftänben be8 SafürpaltenS finb, baff biefe unermartete ©abe bon Seiten ber

©epulinfpeetfon banfbar anjunepmen unb bem ©eher burep Vermittlung feines

piefigen ©orrefponbenten, beS ffammerratpS Somler, ber ®anf ber pieftgen

Vepörbe auSgubrüden fei, inbem bie ctmaige eprenboUe Stnerfennung unb SfuS*

Seicpnung feines uneigennüpigen ©trebenS übrigens borbepalten bleibt, fo tragen

mir ©uep pierburep auf, fomopl bieferpalb als »egen Vergütung ber bon bem
Sfammerraip Bomler auSgelegten graept unb ©pefen auS einer ber ©uep unter*

gebenen öffentlichen Soffen baS ©rforberlicpe ju berfügen.

®ilbburgpauf en, ben 25. September 1826.

grtebrid), §. ju ©aepfen.

Sin bie Sircpen* unb ©cpuIenabteUung ber SanbeSregierung. SBüftemann.

Bon ©leicbermiefen, f 1808 (8.: a. EBilbelm nt. 1766, Dr. med. in Siinorlxid)
; ß. ©eorg

nt. 1767, ©ofabPofat, f 1814, nx. grieberiie Sdjnubt
; y. CbrifHane nt. 1773, mar. Stabt*

ftjnbifuS Sdjmibt in Stpleufingeit ; t. 9ftargareti)a nt. 1779, mar. Sßbljfifu« ©raff ©rof bt

SönigBberg). d. ©eorg nt 1742, 1789 SReg.=9iat in Coburg, nx. X. beB ®eb- SiatcS Cbriftiait

£>ofmann bort (®. ffleorg nt. 1784, 8onüft.<2Xr. in Coburg), e. Caroline nt. 1751, mar.

Snbr. Seemann, Stmtmann in 83nig8berg. f. 3ob- ©eorg nt. 1766, 1 1828, 8teg.*9tat pier,

nx. eiifabetpa Baumann auB Coburg (8.: Prriebricp nt 1784, Dr. med., f 1814; ftenriette

nt. 1786, f 1827, mar. 8anfmann Stilpner ; Sßbiilbfine nt. 1793, f 1849, mar. 3?riebrid)

3acobi, ^ofabBofat, f 1851). 6. 3opann ffiicfjael §. nt. 1697, ©erber, ©d)Iunbtoirt unb
spoftfjatter, f 1763, nx. Slnna 2Jte&er unb Barbara ipeubuer. (JluB 2. Clje : 1. Sufanna,

t 1767, mar. 2)aniel ® ölfing, ^mnbelBmann in SRömbitb ; 2. 3ofj- Sriebricb, f 1772, Boft
baUer, ux. Clifabetpa Cronacber auB CiBfelb (8.: Clifabetb, 1 1809, mar. Stammerrat ©reiner

in 9tauenftein ; Carl, f 1830, .piofabBotat, nx. SKargaretba Steinfcbmibt, 1 1832 (8.: a. ®il*

belmine ©., f 1867, mar. Dr. med. SBilpclm Boje, f 1850 (8. : Caroline mar. Sipo». Carl

Sftögner; Shiboif; Sranj, f 1863; ©nfta» nt 1833, nx. HJiaria Hmberg (8.: Carl nt 1867,

Baut nt 1868). b. gfrieberiefe, f 1855, mar. Carl 9J! a b r, StammermuftfuB (8.: Carl

nt 1823, f 12. 12. 1887, BiolinBirtuoB ; SBiibelmine nt. 1826 ; finbtelg nt 1829 ;
©eorgine nt

1839, mar. Cbnarb @<bmibt in 6ifena<b). 3. ©Iifabetb §. nt. 1737, mar. 3obann Barten*

ftein, SImtmann in Königsberg. 4. Caspar Sricbrid) nt 1744, ©erber, f 1777, nx. Catbarina

8empf Pon hier (®. 3ob- 5riebri<b §. nt. 1775, §ofabPofat, 1817 hier SlmtBfefrctär, f 1818),
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3n ber Verfügung ber ßanbeSregierung bom 15. Ftobember 1826 an

baS Scßolarcßat erflärte biefe, baß fie bie Sammlung für bie gefamten in

ßiefiger Stabt beftehenben ober nocß gu erricßtenben ßeßranftalten beftimmt

habe unb alfo als (Eigentum ber Stabt betraute unb feilte bemgemäß ettoa

auf bem SRatßauS Sluffteßung fbtben. 2)em ftimmte baS Scßolarcßat bei unb

teoßte bie Sammlung als eine Sßermeljrung ber bereits borßanbenen, auf bem

SRatßauS aufgefleflten unb hoffentlich ber Stabt öerbleibenben teuren SJHneralien*

fammlung betrachten. — ©in S3ergeicßni8 über baS ©rfte &unbert ber Säumt*

lung flnbet fich tm Anhang beS beSfaßfigen StttenfaScifelS.

IV. 3)te ein ft befonberS öon $ergog ©rnfi grtebricß in. ©arl ge*

fammelte unb bann als äßobialeigentum auf £>ergog griebricß übergegangene

toertbofle fcergogl. Sibliotßet unb Sßaturalienfammlung
würbe Don legterem auS befonberer ßiebe gu feiner ©eburts* unb oormaligen

fRefibengfiabt s. 1. gebruar 1828 ben ßiefigen höheren SilbungBanftalten als

unberäußerlicßeS Eigentum überlaffen. 3“r Seftreitung ber Unterhaltungstoßen

erflärte fieß §ergog Sernßarb unter SBorauSfegung ber SWittoirtung beS ftäbti*

fehen 3irar§ bereit. Stadjbem jeboeß, nach 2luSfdjeibung befonberS jtoeefbien--

licßer Sßerte unb Staturalienbefiänbe für ßieftfle ©ßmnafial* unb Seminar*

bibliothef, bie Sibliotßef nach ßanbtagSbefcßluß oom SRobember 1886 mit einem

Seftanb bon c. 6700 Sänben an bie UlntiquariaiSbuchhanblung Sirnharb ßtebtfcß

in ßeißgtg um 2J?f. 6050 beräußert toorben toar, tourbe ber gonbs bis 1904

auf 2Jlf. 10000 abmaffiert unb erhalten nunmehr beibe Stnftalten gu JBibliothetS*

gmeefen jährlich ÜJtt- 175 auS ber StiftungSfaffe in 3JJeiningen.

V. Pfarrer (frnft ©brifltan griebricß DberlänberS’ 8
) bon SSeilöborf ßegat

oom 28. 3uli 1830.

§ilbburgßaufen, ben 28. 3uli 1830. Stuf SInmelben erfcßeitit ^eute

bor £ergogL SreiB* unb Stabtgericht £err Pfarrer ©rnft ©ßriftian griebrich

Dberlänber bon SßeilSborf unb gab gu bernehmen, tnie er anjefeo gefonnen fei,

nachbem er feinen früher feßon gerichtlich errichteten legten SBißen heute tnieber

gurüefgenommen, ein anbertoeiteS Xeftament bor ©erießt gu errießten. @r tnoße

baßer J&ergogl. SfreiS* unb Stabtgericßt bitten, biefe feine legte SBiflenSberorb*

nung anjego gu fßrototoß gu neßmen. ©r beftimnte auf ben gaß feines 3Ib=

IcbenS foIgenbeS: 1. 3ur Uniberfalerbin feines gefamten fßacßlaffeS fege er

hiermit feine Scßtoefter bie grau Scßulcoßegin ©aroline bon ßang gu §ilb=

burgßaufen legitdmo modo ein ;
gebe ißr aber auf, folgenbe SSermäcßtniffe aus*

») ©. ßffr. Srt. Oberlänbcr, t 20- Stpril 1838; bie banfbare CSemeinbe feßte ißm

ein ©rabmal (cf. meine bemnädift erfeßeinenbe (Sfjronif ber 3>i5jefe ®itbburgi)au[en s. Seils*

borf); ber Bon ißm ffir baä ©ijmiiafium geftiftete Xeil feiner SBibüottje! öon älteren ßiftorifdjeu

unb päbag. SBerten, fotoie Stlaffiterauägaben umfaßte 1688 Sänbe.
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zuzahlen k. 5. ©eine Si&Iiothef foHe, ba er ttid&t toünfdje, ba& foldje jer=

fplittert toerbe, fonbern als ein ©anzeS, baS er mit ÜMje unb gieife fein

ganzes ße&en ^inburc^ gefammelt &at, fort&eftelje, ber ©tabtttrcpe unb bem

©ymnafto zu &ilbburg!}aufen iunb im gaHe IefctereS aufgelöft »erben foflie,

ber baftgen 23ürgerfc^ule als äJermädjhtijj in bem SJiafee öbcrioiefen »erben,

bafj fämmtltcfie theologifcfjen SBerfe ber ©tabtfirche, alle übrigen Südjer, 5tupfer=

fließe unb bagleichen ober bem ©pmnafio unb resp. ber Sürgerfdjule gehören

fotten. Sßobei er noch befonbaS befiimme, bafj bie ©eiftllchen ber ^ieftgen

SMöcefe unb befonbaS ber Sßfarrer ju SßcilSborf ocrrgitgSroeife ben ©ebraueb

ber theologifdjen SQierfe haben fallen.

Stach SJorlefung genehmigte ba §err Xeftator biefen feinen testen

äBißen in allen Sßuncten, bat folgen in ber SreiSgerichiSrepofiiur öerwahrli»

nieberjulegen, worauf bann biefe £>anblung beenbigt »urbe. Stachrichüicb

fcazogl. S?rei8= unb ©tabtgerichi, ©briftian griebemann Sartenftein, Strei8=

gaidfjtSbtrigent; griebridj SQJilhelm Sartenftein Stubitor ad acta juratus.

S. 5. 2)tai 1838 »urbe äiorftehenbeS burdh baS ^ajogl. 5trei§= unb

©tabtgeriept ber (gpfjorie ba ©tobt, ba ©pmnaftalbireftion unb bem ©tabt*

magiftrat publiziert.

VL fjennebergifdje ©tipenbien. r#
)

Stachbem burdj SSatrag mit ber ftrone SPreufjen bom 1. 11. 1841

ba§ bisherige ©ompatronat über baS ^eimebergifdje ©hmnafium §u ©chleuftngen

aufgehoben »ar, mürben als ©rfafc für bie bis bahin bem bteSfeitigen

©oubemement juftänbig gettefenen zehn SfonbittfteHen auf ba bafigen Som--

uiunität auS ben Steüenuen beS einftigen 2anbeSf<huI!afienS jährlich 500 fL

für bie belben ©. = 3Jieiningifd)en SanbeSghmnaften auSge»orfen unb bie SJer*

™) 8112 ®raf ®eorg ©ruft Bon ©emteberg a. 1560 bie SanbeBfipuIe (jepiges ©ijmnafmm)

in Sdjltttfmgen errietet patte, liefe er biirftige Sepiller junädjft aus ber fcofliicpe fpeifen.

3>a er aber jumeift in Kafefelb reftbierte, überwies er jäprlttp 50 Kalter Som jur Spttfung

ber ©pmnafiaften. 1577 ftattete er bie Stiftung weiter bopin aus, bafe er 350 fL, 60 Kalter

Korn, 4 Kalter SBeijen, 42 Kalter ©erfte, 3 Kalter Srbfcn, 10 Kalter §afer unb 2 3*ntner

Sfarpfcn jn bem 3tnect Wibmete, .eine Slnäapl armer Knaben als in bie 20 ober 30, welepe

ans ber §crrf<paft bfirtig unb Slrmut palbcr ju bem Shtbieren ben Serlag nidjt paben

fönnen, boep fonften folicia ingenia unb feine, ritnbe, jn ben StubiiS tiieptige Söpfe paben,

mit Speis unb Xraitl neben einem privato praecoptore paedagogo ober inspeetore, fo ftetigB

bei ipnen wopnen unb fleifeige Jlminabuertcnj auf ipre Stubien unb mores paben foll, bei.

fammen in einer Soft jit unterpalten, bergeftalt, bafe bieffelben neben ben linguis unb artibns

auf baS Studium pietatis et theologiae fonberlicp angetoiefen unb mit getreuem Steife

informiert werben, bamit bieffelben, fo fee lünftig auf Uninerfitäten gefepieft, in fpren studio

theologico mit befto mrprerem Üiupen unb 5ru<pt procebieren unb oerfapren mögen.' Steps

ber lücptigften [ollten iibcrbics aUjaprlüp 511m lluinerfüdtsjhibium Stipenbien non 30—40 ff.

erpalten.
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ttmltutig beS ©iiftungSfonbä mit ber $eraogI. ^auptfaffe öerbunben. Snfolge
beS erhalten nun nach bem Jiegulatiü Don 1843 ie 5 bebürftige unb »ürbige

«Shmnafiaften cßriftlichcr Sfonfeffton ber brei oberen SHoffen beiber ©pmnafien
jährlich je 3Rf. 85,72 als fog. ^ennebergiftbe ©tipenbien in ber «Regel auf

ätoei 3abre. ®in a. 1902 im ßanbtag eingebradjter Wutrag, bie 5 £>eitne--

berger ©tipenbien beS reich botierten Gymnas. Bernhaid, in «JReiningen ioiber=

ruflkf) in ©taatSflipenbien für ©tubierenbe untgumanbeln, ging nicht burch.

VII. Schulrat 3obanneö Äöitter 80
>* Stiftunß

Born 6. Dftober 1853.

3um SJnbenfcn an ben am 3. Dftober 1843 pierfelbfi berftorbenen

©>dhulrai 3of)anneS Sßitter, ber mehr als 25 3aßre als Sßrofeffor an pieftgem

©tjmnaftum mit feltener Streue unb in großem ©egen getoirfi, tturbe burd)

ein Komitee (©tabtbiafonuS SBölfing, ©emttiarlefjrer 3tabefelb unb 5JJf. 3inner)

bon baufbaren ©cßülem ein ©tammfapital bon ©inßunbert ©ulben gefammelt,

beffen 3infe" f° lang* abmafjiert toerben fönten, bis ein ©tiftungSfapital boti

200 fl. borßanben toar. darüber erging s. 6. Dftober 1853 baS ©tatut:

§ 2 .

S3on biefer 3eit an haben gunähfl bie männlichen Fiacßfommen beS

bereinigten FBitter, bie eine »iffenfchaftlicße ßaufbaßn ertoäßlen, bie Sntereffen

biefeS (Kapitals gu begießen unb glnar fo, baß immer berjenige, ber burd) gleiß

unb gutes ^Betragen fuß borgugStoeife ber Unterftüßung tonrbig macht, biefeS

©tipenbium für bie brei lebten 3aßre feines StufentßaltB auf bem ßieftgen

©pmnafium erhalten fofl.

§ 8.

ginbet ft«h fein rechtmäßiger Kompetent aus ber gamilie, fo fanu baS

(Kuratorium auf Porfcßlag ber 2)irection beS ©hmnaflumS bie hälfte beS

©tipenbiumS gu einer Sprämie für einen anbern fleißigen Schüler berioeuben

unb bie gtoeite hälfte foU toieber gum Kapital gefcßlagen »erben.

») Sohanne« ffiitter, nt. 18. 9. 177* in Unterneubnutn, Sielt bei feinem Kbgang

nont ©bmnafium in 'StJjieufmgen (1795) bie KbfchfebSrebe in 5 Sprachen unb mürbe 1799

beim Stanbibatenejamen Don §ofpreb. 3. 8t ®en&ler mit ben ©orten anSgejeidjnet: ,3fing*

ling, bu bift ©eiftcr!" 8on 1808 an '-Pfarrer in SReuftabt a. 9t unb 1812 i}5rof. am neu.

errichteten ßiefigen Gymnasium Fridericianum, mo er meift bi« morgen« 2 Uhr an ber Slrbeit

mar, mürbe er 1837 penftonfert unb t 3. 10. 18*3. ©eine fiieblingäleftfire mar ba« hebräifche

91. %., in ben SDrucf gab er eine metrifebe Überfefcung bc« ISeofrit ©eine Schüler mibmeten

ißm einen ©rabfieiit, ber auf offenem Sud) bie 3nfd)rift trügt: „Siebe, ein rechter 3fraelite,

in melihem (ein falfch ift* Son feinen Sühnen mar Sari Obermebijinalrat in ©eiuingen,

fffriebrii 8lpp.*©er.s9tat hier (t 10. 8. 1879) unb ßubmig Sf- unb 89t in Qäfelrieth (t in

Saffel 26. 12. 1899). (cf. meine Khronit ber Stabt ®ilblmrghaufen 1886, p&g. 118).
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§ 4.

2)a8 Kuratorium ift bcm fDtagiflrat unb bem geiftlidfen 9JHniflerium

ait ber Stabtlirche gu §ilbburghaufen unter Slufficpt ber oberften Hirtben-

behörbe übertragen.

§ 5.

Sollte miber ©rmarten ba8 Ijieflge ©tjmnafium aufgehoben ober ber=

legt »erben, fo erhalten ba8 Sttpenbium biej eiligen SBitterfdjen Stachfomntra,

bte fleh an bem üanbeSgtjmnafto aufhalten.

§ 6.

$ie SBebingungen ber Sßerception futb:

a. 3)er StachmeiS ber Wbftammung bon bem oeretoigten Schulrat SBitter,

b. bie SJefdjeinigung, baff ber kompetent ba3 ©hmnaftum mit Slufcen bcfudjL

©8 fann nur ©in ©ompetent ba8 Stipenbium erlangen.

Son biefen Seftimmungen erhalten Slbfdjriften ba8 §erg. Staat8miuift.

8U. für STtrchert= unb Sihulenfacheu, bte gamilie beS SJerftorbenen unb ba?

©uratorinm resp. ber SJtagiftrat oon §ilbburghaufen.

2>ie SKlnifterialgeuehmigung erfolgte s. 8. $egember 1853. Stant

mehrfachen SJürgerrneiftermechfel mar bann bte Stiftung in SJergeffenheit ge=

raten, fobafj bon 1855—60 ein StoSberluft bott 21 fL entftanb; burth bie

Skmüfjung beS DberbürgermeiflerS gerb. £rinf8, ber ftch auf ba8 Siecht bei

SJiinberjährigen auf SBiebereinfefcung in ben borigen Stanb ftüfcte, autorifierte

s. 18. 10. 1865 ba8 StaatSminift. Slbt. ber ginangen nach mehrfachen Skr=

hanblungen bie ©ergogl. StaatSfchulbentilgungSfommiffion gur SluSgahlung ber

berfallencn Stofen att ben SOiagiftrat. ©nbe 1874 betrug bie Stiftung 204 fL

22 fr. unb ergab 1876 gu 5 ®/„: ®H. 17,52 3infen, a. 1900: 3)if. 459,72

mit einem äbmurf bon 3Jif. 15,74. fßercipienten mären bann 3uliu8 SBitter

1876-78, SBilhelm SBitter feit 1879, gricbrich SB. 1882, bie Söhne be§

$Bfarrer8 Bubmig SBitter (SohneS be8 Schulrates 3olj. SBitter) in fcäfelrietb;

oon 1883 au mürbe bie J&älfte beS SlbmurfeS gu Prämien für einen anberen

©hmuafiaften bermanbt, ba fich ein gur ©rhebung be8 gangen SlbmurfeS ber

Stiftung berechtigter Kompetent nicht borfanb.

VIII. Statuten ber SchiUerftiftung bon 1859.

§ 1.

2)ie „@<htHer*5ßrämie* hat ben 3toedf, ba8 anbenfen an ben ©eburt§=

tag Schillers, biefen für bie beutfehe Slation fo michtigen Sag, bei ben Schülern

beS ©mnuafiumS immer Icbenbig gu erhalten unb unter ihnen einen löblichen

SBetteifer gu immer gröberer SkrboHfommnung ihrer Seiftungen in ber SJtutter^

fprache anguregen.
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§ 2.

3ur ©rmittlung beSjenigen SdjüIerS, bcm bie Prämie gu erteilen ift,

foH jährlich eine Konfurreng anberaumt tuerben, an melier fidj bie Schüler

ber oberften Klaffe nach ihrem freien SEBiHen beteiligen fönnen. ©egWungen
gur Teilnahme an ben Konfurrengarbeiten foH Stiemanb fein.

§ 3.

©S finb jebeSmal gnr freien SluSwahl ber Schüler gwei Sljewata

aufgufteHen, eine? für einen beutfdjen 2luffaff, baS anbere für einen poetifd^en

SBerfudj in beutfdjer Sprache, über welche fleh bie ßeljrer beS Seutfdjen in ben

beiben oberften Klaffen mit bem Sireftor gu Bereinigen haben. Sie fDtitteilung

ber Themata an bie Schüler erfolgt in ber 1. SBodje nach ber Stücffehr an«

ben fßfingftferien, bie Sinlicferung ber gefertigten Arbeiten in ber 1. SBodje

nach ber Stücffeljr aus ben großen gerien.

§ 4.

Sei ber ©inlieferung hat ber Schüler geWiffenljaft gu berfichern, bah

er ftch bei feiner Sirbeit in feiner SBeife frember ober unerlaubter ipülfe be*

bient habe.

§ 5.

Sie Sntfcheibnng über bie ©rteilung ber Sßrämie liegt ebenfalls bem

Sireftor nnb ben beiben ßehrertt beS Seutfdjen in Sßrima unb Sefunba ob.

$at ber Sireftor felbft ben beutfdjen Unterricht in ber Vrirna 0t> er ©efunba

ober märe etwa biefer Unterricht in ben beiben genannten Klaffen in ©iitcr

§anb bereinigt, fo hat ber Sireftor einen 3. Seilnehmer au ber Scurieilutig§=

fommiffion aus bem ßeljrerfollegium gu ernennen.

§ 6.

Sie mit ber Sßrämic gu belohnenbe Arbeit muß, fei fie in un=

gebunbener ober gebunbener Siebe »erfaßt, nicht nur unter ben eingereichten

relatio bie hefte, fonbern auch überhaupt entfdjiebeti lobenswert fein. Sollte

eS fdjwer fein, gu beftimmen, ob ein Sluffafc ober eine poetifche ßeiflung ober

auch, welche Boit gwei gleichartigen Arbeiten in fffrofa ober Vcrfen ben fßreiS

mehr berbient, fo hat baS ßoS gwifchen ben beiben Konfurrenten gu entfcheiben.

§ 7-

3m galt, baff einmal feine ber eingereichten Arbeiten beS SßreifeS für

würbig erfunben würbe, foff für jenes 3ahr bie ©rteilung ber grämte au8=

fallen unb bann ber 3>"Sbetrag entweber gum Kapital gefchlagen Werben ober

eS finb auch nach Sefitibcn im nächften 3ahr gwei 5J3rSmien gu berteilen. SaS
gleiche Verfahren ift gu beobachten, wenn aus irgenb einem anbern ©runb

einmal bie Verleihung ber Prämie unterbleiben müffte.
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§ 8.

©Ine wiebertjotte äkrlei&ung ber Prämie an ein unb bcnfelbcn Sdjiiler

ift nic^t auSgefdjloffen, im galt, baß feine ßeiftung aufs neue unter ben u&rigen

entfdjieben ben erften Sang einnimmt.

§ 9.

2)ie ©rteilnng ber Prämie bat jebeSmat am ©eburtStage GdjtllerS

öor berfammeltem ©ütuS in angenteffener SBeife ftattgufinben.

®ie üorfieljertben Statuten werben auf Stadjfucben öon ber unicr=

fertigten Seßörbe ßierburcfi genehmigt unb beftätigt

3Jteiningen, 2. Soüember 1859.

§ergogt. StaatSminiji., 2lbt. für Stivc^en= unb Sdmlenfadfen.

3fr. ö. lltten&oben.

©in Stufruf gur Beteiligung an »egrünbung ber ScbiDerbrämie war
s. 1. 10. 1859 anläßlich ber benorftebenben 100 jährigen ©ebädjtniSfeier ber

©cburt gfr. SdjillerS üon einem Komitee ergangen, beui bie Herren: 2>oberen3,

SiebeliS, 3oIj- Sonne, ©mmridj, Sobenftein, b. ©ofen, 31. ßeßtcr, §. Steßler

unb SBeftrum angeßörten. $urd) bie Stiftung fottte ber SJIief ber 3ugenb

auf ibealere Bahnen geteuft werben. $er Stufruf ergab eitten ©ingang Don

193 fl. 25 fr., nad) Slbgug ber Sfofteit 183 fl. 15 fr., bereit 3>n2ertrag gur

Slnfdjaffung eines SEBerfeS auS ber beutfcfien Sationalliteratur ober @efcf)ict)t§=

fdireibung als Prämie beftimmt Würbe, ©nbe 1905 ffapitalftocf Stf. 421.

IX Statuten be8 S<f)ulrat grtebrid) Seinfjarbt 81
) • SttpenbiuraS.

§ 1 -

©eigentlich ber fünfgigiä^rigen StmtSfeier beS SdjuIrateS Dr. £heobor

tjriebridb ©ottfrteb Setnbarbt $u £itbburghaufen am 4. Sooember 1867 haben

bie in einer ber StiftungSurfunbe ßinjugefügteu Beilage genannten Dormatigen

Zöglinge beS £ergogl. ©ymnafiumS gu ^ilbburgbaufen gu freunblic^er ®rinne=

81
) Sriebric^ SReinbarbt, nt. 7. 12. 17% in ®otba, 1817—35 erft flonreltor, bann

Sfteftor beS StjceumS in ©aalfelb, 1835—68 DrbinariuB bet ©efunba an ^teftgem ©tjmnaftum,

eiltet ber auSgcjeicbnetften ©elebrten unb feflelnbflett Sebrtr an bet ©tlebrienfdjule, Doll

©elbfibetoufitfefn unb geregten ©toljcs auf feint Stiftungen, baljet auch mifjmutig groUcnb

btt SBeit, bie ifjti in feinem 72. ßebetiBjabr nad) öOjfibrigem 2)icnfi als Drbin. non Blaffe II

penrumieren lieb; ein SieMingSfcfjület beS berühmten ßatiniften ®id)fläbt=3ena unb 9tebner

crfien ©rabes, Bott ®eift unb Straft; ebierie Xerenj unb übetfepte 3ob- Seiurfdj Sob’

Sirgiliftfie Bommeniar ins lateinifdje, 1863 aber fcbritb et baS Programm: ,SBeit unb Schule

ober SSeminiScenjen eines Stilen, wenn auch nicpt eines Seteranen*; et f in ©otba 26. 2-

1884, mürbe aber fjitx neben feinet 1857 uerftorbenen ©cmabltn beftaitet. ffiergL meine

©(prift: Dr. pUL Xffeobor Sriebticf) ©ottfrieb Steinbarbt, ein Bebens* unb Ebaraßerbilb (in

©(briften bts Stettins füt Slieintng. ©efd). unb Saubesfuubc 1893, §eft 15) unb meine

Ebwnit bet ©tabt ©ilbburgb- p. 117.
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rang an ben feltencn log ein Stipenbium geftiftet unb bemfelben ben Kamen
„Steinharbt’fdjeS" betgelegt

§ 2.

S)a8felbe befte^t in einem 2egate bon 280 fl. rf). ober 160 SereinS=

ifjalern mit SBorten (...), iDelcfje bte Kommilitonen ein 3«ber nach feinen

Straften beitrogenb ättfammengefdjoffen haben unb bie in 4 6tf)ulbbriefen ber

5 °lo iöerj. ©.»SKeiningifcpeu fianbeSfcbulb bom 3af)re 1867, nämlich ... an»

gelegt unb unter bem 3. Februar 1868 laut ©tnpfangSbefcheinigung ber 2)lreftion

be§ Jöerg. ©hntnaftumS ju §ilbburghaufen oom 3. gebruar 1868 ju ben

übrigen gonbS beS $ilbburghäufer ©hmnafialöermögenS beponiert worben finb.

§ 3.

33er jährlich, in 8 SBereinSthalern ober 14 fl. rlj. befteljenbe

bicfeS Kapitals foll laut 2 ber ©tiftungSurfunbe jährlich am 4. Kobember

an einen ©djüler beB $erj. ©.»SMningifchen ©bmnaftumS su §übburghaufen

berliehen werben.

§ 4.

$ie Verleihung biefeS ©tipenbiumS foll Weber an eine beftimmte

Klaffe, noch an eine beftimmte Konfeffion, noch an einen beftimmten ©eburts»

ort gebunben fein, fonbem, fowie fich an ber Subelfeier beS 4. Kobember 1867

alle Klaffen unb Konfeffionen aus allen ßanbeSteilen beS lQer§ogtum8 ©.»

SDleiningen beteiligt haben, fo follen auch ohne ilnterfchieb ber Klaffe unb beS

©IaubenS, gleichbiel ob 3ube ober Ghrift, unb ohne Ilnterfchieb beS ©eburtS»

orteS alle ©cpfiler beS fcilbburghäufer ©hmnafiumS aufpruchberechtigt fein.

§ 5.

$ie freie Seftimmung begüglich ber jährlichen Vergebung beS KbwurfS

bleibt laut 3 ber ©tiftungSurfunbe bem 3ubilar Dr. Keinharbt für feine

SebenSjeit borbehalten; nach beffen Stbleben geht bie KoHatur an ben jebeS»

maligen ©uperintenbenten ju ©iSfelb über, ju banlbarer ©rinnernng an bie

Verbienfte, Welche um ©rünbung beS ©tipenbiumS feiner 3«ü §err

©uperint. Dr. Grebner ju ©iSfelb fleh erworben hat.

§ 6.

$er jebeSntaltge KoHator hat bie ©itten», ©tubien» unb Vermögens»

jeugniffe ber Detenten einäuforbern nnb auf ©runb berfelben über bie Ver»

gebung beS ©tipenbiumS nach befient SBiffen unb ©ewiffen s« entfeheiben.

§ 7.

©oKien fleh jemals entweber feine ober feine würbigen Detenten

ftnben, fo ift ber Slbwurf beS Kapitals bent gonb beS Kapitals berjinSlich

beijufügen.
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§ 8.

SDie Kontrolle über bie Bertoaltung beS StiftungsrapitalS übt £erj.

StaatSmtniflerium, 31 bt. für Sirdje unb Schule.

£Ubburgbaufen, 9. Dfto&er 1868. concepi 31 e t n b a r b t-

Sorftebenbe Statuten »erben hiermit befiättgt.

SJteiningen, 21. Dttober 1868.

$erg. StaatSminift., 3Ibt. für Sircben* unb Schulenfneben,

g. ü. Uttenboben.

Sftit btefer Stiftung foHte laut Übergabeurtunbe beut 3ubilar, ber

lange 3abre mit größtem Segen getoirft, ein ebrenbe8 ©ebächtnis für alle

3eiten gefiltert »erben unb bie Stiftung 1. ben Stauten 3teinbarbt= Stiftung

führen, 2. ber ?lb»urf jährlich am 4. Stobember an einen Stbüler ber 3lnfialt

berlieben »erben, 3. bem Subilar für feine SebenSgeit bie Serttaltung beS

Kapitals unb bie freie Sefiimmung begüglieb ber fäbrltdben Vergebung beS

8lbwurf8 borbebalten bleiben unb 4. bem Subilar bie alleinige Serfügung

barüber jufteben, »ie bereinft natb feinem Slbleben bie Stiftung bettualtet unb

in Weither 2Beife mit ber Serleibung ibreS SlbtturfS berfabren »erben foHte.

®ie Urfunbe untergeichnetc ba8 ©iSfelber Komitee: Dr. ®. Srebner, 81. 6. 6ro=

natber, ß. ©rämer, ©. ftoffmann, Dreffet, $. Stenninger, gr. Sßefolb,

SD. SJtidbaeliS, D. ßiebmann. 1905 betrug ber Sapitalftoct 3Rf. 500.

X. Stiftung jum Slnbcnfen an bie ßintoeibung beb ©pmnaftum Georglanum
ju §ilbburgbaufen.

Sei ber ©runbfteinlegung gu bem beute eingemeibten neuen @t)tnnafial=

gebäube ift bei ehemaligen Spülern unb anbent greunben be8 ^ieftgen ©tjm*

nafiumS ber ©ebante erwacht, ihrer eigenen unb ihrer ©eftnnungSgenoffen

Teilnahme an bem für bie fernere fegenSrcidje ©ntoicfluitg ber Slnfialt b«h=

»ithtigen heutigen ©reigniffe einen ficbtbaren 3Iu8brud gu geben, bem 6in=

»eibungStage bamit ein bleibenbeS ©ebächtnis gu fiebern uttb gugleith ein

3eugniS bafür niebergulegen, ba& fie banfbar ertennen, »a8 bie Slnftalt ihnen

felbfl geboten bat unb »aS fte für bie biefige Stabt unb bie llmgegenb be=

beutet. SDie Untergeidjneten, mit ber SluSfübrung biefeS ©ebanfenS betraut,

haben fith öffentlich unb in befonberen Slufforberungen an bie ehemaligen Schüler

unb an bie ©ömter unb greunbe beS ©»nnaftumä mit ber Sitte um Beiträge

gu biefem 3®ec!e ge»enbet unb e3 b flt baS Sorbaben unb unfere Sitte in

allen angerufenen Steifen freunblidbe Slufnahme gefunben. 68 ift fo eine

Summe gufammengefommen, bereit Sl&wurf bem 3toecfe bienen unb bie bem*

nächft in einem Stachtrag gu ber gegenwärtigen Urfunbe, genau begegnet unb

gugleich gu ihrer Scftimmung übergeben »erben foH. §inff(bili<b beS Icfetercn

»irb nun foIgcnbeS feftgefegt:
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§ l.

2JJit bcn aufgebrachten Mitteln toirb — Borbehaltlich ber Genehmigung

unb Söeftätigung ber $ergogl. Staatsregierung — eine bleibenbe Stiftung für

ba§ Ijieftge ©pmnafium begrünbet, »eiche beu Hainen „Stiftung 3um Slnbenfen

an bie ©intoeihung beS ©tjmuaftumS Georgianum gu ^ilbburghaufen* führt,

§ 2.

Siefelbe toirb unter bie Verwaltung beS ßehrerfotlegiumS ber ge«

nannten Wnftalt unb unter bie Buffidjt beS §ergogl. StaatSminifteriumS, 31 bt.

für ftircpen= unb Schulenfachen in SKeiningen gefteKt, toelchem lefcteren Bon

bem erfteren floßegium alljährlich Rechnung über bie Verwaltung gu geben ift.

§ 3.

SaS ©tiftnngSIapital ift mit ben Sicherheiten angulegen, toie baS

©efefe bie Anlegung bon SDtünbelgelbem geftattet. Sie Aufbewahrung ber

SBertpapiere gefchieht auf SInorbnung ber AuffidjiSbehörbe bei einem Staats«

bepofitorfum.

§ 4.

3)er aibmurf beS StiftungSfapitalB toirb alljährlich am Sag biefer

Urfunbe an brei, höchfienS Bier burch Begabung, regeB toiffenfchaftlidjeS Streben

unb gute fittlidje Rührung heröorragcttbe unb gugleidj einer folchen llnterftüfcung

beburftige Schüler ber brei oberen ÄIaffen gu gleichen Anteilen bar Berteilt.

Sie Beftimmung, ob bie BegugBanteile 3 ober 4 fein foHen, richtet fidj bar«

nach, ob baS StiftungSfapital fleh in 3u *unft noch toefentlieh erhöhe ober gu

tnefentlich höherem ©rtrag als gegentnärtig gebracht »erben toirb, alfo bah e§

bei einem nicht erheblich höheren Abwurf beS Stiftung® tapüalS als bei ber

Begrünbung bei 3 BegugSanteilen gu betoenben hat- ®S toirb hierbei als ber

Stbfuht ber Stiftung auSbrücflich htrBorgehoben, nur ber toirflidjen Süchtigfeit

förbemb gur Seite gu flehen. SeShatb fann beim Vorljanbenfein einer geringem

Angaljl Bon folchen Bewerbern, toelche ben obigen Anforberungen attfeitig ent«

fprechen, ein BegugSanteil auSfaHen unb bie übrigen BegugSanteile um ben

Betrag beS auSfailenben gleichmäßig erhöht werben. SBeitere BcgugSanteile,

welche au§ obigem ©runb auSfallen müjfen, flnb bem ©runbftocf gugufügen.

§ 5.

Sie geftfefcung beS Bierten BegugSanteilS unb bie Verteilung beS

StiftungSabtourfS überhaupt fleht bem SehrerfoDegium gu,

§ 6.

SaS Bon bem ©arnifonaubiteur Dr. jur. Stiefel gu SreSlau als

Beitrag überfanbte Vteininger SiebenguIbenloS Serie 3272 Vr. 33 foü bis

gu feiner AuBIofung behalten unb ber auf baSfelbe entfalfmbe ©etoimt foH

feinergeit bem ©mnbfapital ber Stiftung hingugefügt »erben. Sßetin ftcf)

hierburch baS Iefetere um toenigftenS bie Hälfte erhöhen mürbe, fo foü baS
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2ebrerMegium, btt Ijiefige Stabtgemeinbeborftanb unb bet Sorftanb be® bie

bicfige Sürgcrfdiaft bertretenben Kollegiums unter betn SSorftfc beS ©pnnafial--

biccCtorS mit einfacher Stimmenmehrheit unb fo, bafj bei StimmengleidjlKrt

bie Stimme beS Sorftfcenben ben 8lu8f<blag gibt, bie etma tdtli^e SJermebnmg

ber SBepgSanteile unb beren 3®&I befcbliefsen.

§ 7.

Stadjträglid) eingebenbe Beiträge »erben bcnt Kapitalflocf binpgefügt

unb toenn ibr @efamtbetrag über bie fcälfte be§ urfprünglicben Stiftung§=

fapitalS anfteigen follte, toirb nach bem ©cblufifafc bon Str. 6 perfabren.

§ 8.

Seim etmaigen Sufbören be§ ^iefigen ©bmnaftumS fällt baS Stiftung§=

bermögen ber Stabt fcilbburgbaufen ju, um baranS Stipenbien für Schulen

anberer höherer ßebranftalten aus bem Kreife, borpgStoeife aus ber Stabt

§ilbburgbanfen, p begrünben.

So gegeben §ilbburgbaufen, ben 4. September 1877.

2. Slrnenb, Kaufmann. 81. 6. ©ronadjer, 8lpp.=©er.=9tat Dr. 2. ©rohe,

Sßrofeffor. Dr. 81. ©uman, fßfarrer. ©. Kefjler, Sßrofeffor. Q. 2ommer.

8lpp.=®er.»9tat. ®. SSicbaeliS, SecbtSanmalt unb Sotar. 3obanne8 Sonne,

Sebafteur unb SBudjbänbler. ®. Sitttoeger, ^rofeffor unb Sorfifcenber be§

©emeinberatS. Sertbolb Saalborn, Kaufmann. Stöbert S<beHer, ©ro&bünbler.

5- SrinfS, Dberbürgermeifter unb StedjtSantoalt

©nbe 1905: Kapttalftocf SSt 9217, toobon jährlich 3 Stipenbien

k SSt 110 (bei ber ©rünbung SSt 9078,10).

XI. $ilmar fpman Stiftung.

§ 1 .

3um ©ebädjtniS meines am 15. ®e§ember 1878 bierfelbft berfiorbtnen

gtneiten SobncS §ilntar fcbenfe unb übergebe ich hiermit, pgleicb im ©in=

berftänbniS mit metner grau SSinna, geb. Sttr&el, bem ^ieftgen ©bmnaftutn

Georgianum ein Kapital bon gloölfbunbert SSt SleicbStoäbrung bebufS ©rünbung

eines ScbülerftipenbiumS pm ©igentum. Sie Wertpapiere, bie icb p bem

3toecf fcbenfe, finb . . .

§ 2 .

Ser jöbrlicbe 3in8ertrag biefer Scbenlung, bie ben Samen Hilmar
£uman = Stiftung* führen foH, foH am 15. Sejember eines jeben 3abre§ an

einen bebürftigen unb feines gleifjeS, toie feiner fittlicben gübrung b<*U*r

toürbtgen Schüler beS ©bmnafiumS berart berlitbeit toerben, bafc in erfier

2inie SßfatrerSföbne, in jtoeiter Söhne bon bieftgen ©tjmnafiat unb Seminar

lebrem, höhnen Kirdjem unb Staatsbeamten, »eiterbin fonfiige geeignete

Sßercipienten in Serücfficbtigung foramen. 3« ettoaiger pittoeiliger ©rracutglung

\
\
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fämtlicfjcr Kategorien »irb ber 3>n§ cinfttocilen gum Kapital gefcblagen. 2>ic

erftmalige Serlcibung be8 Stipenblumg unb gmar ber 3infen beg Stiftung8=

fapitalS öom 1. 3ult big ult. Xegember er. im Setrag bon 30 3Wf., foll am
15. ®egentber biefeg 3af)reg erfolgen.

§ 3.

SloHator be8 ©tipenbiumg foll bag berebrlidje ßebrerMegium ber

Slnftalt fein, ber Kapitalftod felbfl aber aI8 eifenieg Kapital bei ftergogl. Staat8=

minifterium in 3J!einingen beponiert »erben.

§ 4.

gernerbinnige SJiadjträge gum beften ber Stiftung bemalte icE> mir bor.

§ 5.

Sei ettoaigem einftigem Slufbören bieflßtn ©bmnafiumg foll ba8

Stiftunggfapitat unb gloar toie eg gu jener 3ctt ebentueH na<b § 2 unb 4

gefunbe« »erben toirb, unter bem in § 2 beftimmten Xitel Eigentum ber Stabt

©ilbburgbaufen mit ber Sluflage »erben, ba& ber jährliche 3in8erirag unter

KoQatux beg bteftgen SDlagiftratg unb Stabtoberpfarrerg an einen ober mehrere

Stubierenbe ber Xbfologie ober Sb'loloßit ober 3uri8prubeng aug bem Kreife

^Ubburgbaufen alg Stipenbium eerlieben »irb. Sollte biefe Seftimmung

jebodb nicht erfüllt »erben ober nicht erfüllt »erben lönnen, fo foll bag gefamte

jener 3^* borbanbene Kapital ber bteftgen Stabtfirdje alg ©igentunt anheim»

fallen. 9Kit biefer Stiftung »iH ich gleicbergeit bem 3)anf, ben ich alg elje=

maliger Sdjüler ber Slnftalt fcbulbe, in et»ag Hugbrucf gegeben haben.

©efcbebeit ^ilbburgbaufen, am 27. ÜJiai 1879.

Dr. jur. utr. et phil. Licent theol. Slrmin fjuman,
Sfarrer üon §efeberg unb §ülf8prebtger btaftlbft.

Sorftebenbe Statuten finb burdb bobeS füeffript beg £ergogL Staatg»

minifterlumg bom 30. 3Jtai b. 3- beftätigt toorben.

^ilbburgbaufen, 7. 3uni 1879.

Stttttoeger, SHreltor beg ©bmnafiumg.

XU. fifonom unb ÜUebflermeijier Johann Siitolauä fRöbriß Stiftung

bom 1. 3uli 1880.

$ag Xefiamcnt »urbe bom Simtggericbt aufgenommen in ber SBobnung

beg ämtgtierargteg ©b. gunl in ber Slpotbetergaffe, bei bem ber Stifter ttobnte

unb lautet:

§ 1 .

3u ©rben meineg gefamten 9iad>laffe8 fefce ich hiermit auf gu Siecht

bejtdnbigfte SBeife ein 1. ben SlmtStierargt ©buarb gunl hier, 2. beffen ®be=

frau, bie £od)ter meiner Scbtoefter grieberiefe Slöbrig.

Digitized by Google



176

§ 4.

Siefelben (sc. meine Srben) follen »eiter 2)!f. 500 an bie

Stabt gablen, Beicher icfj biefen Setrag mit ber Stuflage bermache, bafj fie mir

mein ®rab, folange ber ©otteSacfer ober and) nur eingelne ©rabjtätten erbalten

bleiben, burch ben jetoeiligen Totengräber ober fonft eine geeignete Sßftfon in

gutem Stanb erhält.

§ 5.

ferner bermache id) ber fjiefigen Stabtgemeinbe bie Summe bon

Siutaufenb fERarf mit ber Serpfltdjtung, ben 3m§ab»urf für baS ^ieftge

©bmnaftum befmbenbe Schüler gu bertoenben; inbem ich bi«mit gu ©unften

genannter Slnftalt ein Stipenbium im obigen Setrag errichte mit ber Seftimmung,

ba6 ber 3in8ab»urf folcben ^ieftgen ©bmnafiaften gu gute tommen, resp. au§=

gegablt »erben foH, »eiche bon meinem Sater, $off<hIadjter Michael Stöbrig

im ©aftbof gum Sären bi«, bereit abftammen ober in gtoeiter fiinie, »eiche

birelt bon meinem ©rofjbater ßaSpar Stöbrig ans Sirfenfelb abftammen.

Sollte auS biefer Sertoanbtfdbaft Sttemanb gu bem Stipenbium fich melben,

fo füllen auch anbere ©bmnafiaften beS bieftgen ©bmnafiumS, bie bülfSbebürftig

unb gum Segng »ürbig finb, beS StipenbiumS teilhaftig »erben. Ser SJlagiftrat

foH bie ©ntfeheibung über Serlcibung beS StipenbiumS haben.

§ 7.

Sollte biefer mein Iefjter 2BiHe nicht als gierlicheS Seftament gelten,

fo foH er bo<h als SobictU, gibeicommtf}, Schenlung auf ben SobeSfaH ober

jebe fonft gu Siecht beftänbige Steife aufrecht unb bei Straft erhalten »erben.

S. g. u. 3«bann SticolauS Stöbrig.

Slachrichtlich : SJilbelm Scheller, SouiB 3inn,

SlmtSridjter. a. a. jur.

S. 24. Stobember 1880 algeptierte ber ©emeinberat unter Sanlftattung

bie teftierten Stiftungen im Setrag üon 3Jtf. 1500; bie Stngablung bon ben

Uniberfalerben gur Kircbfaffe, bei »eicher fämtliche StiftungSlapitalien ber=

toaltet tturben, erfolgte 1. Sluguft 1881, bie Senacfjrichtigung an bie Sireftion

beS ©bmnafium Georgianum s. 26. 7. 1881, bie 2lb»urfSoerteiIung gu HJtichaeltS

jeben 3abre§. Sie SJttniflerialgenebmigung ber Stiftung batiert bom 25. Sluguft

1881 auf ©runb beS 3Jitnift.=8luSfcbretben8 bom 4. September 1849, »onach

ber SJtagiftrat über bie Sertoaltung ber Stiftung Slngefge gu erftatten unb ben

Termin angugeben bat, an »elchem baS Stipenbium jebeSmal berliehen »erben

fott. Sßergipienten ber Stiftung »aren 1881 bie bem Stifter bertoanbten

©bmnafiaften §anS ffunf, 1887 Sari ffunf, 1891 Sbuarb Kühner, Sohn
beS Kaufmanns Sari Kühner, 1892 SultuS Kühner, 1899 Sari Dtto.

Sie beim SDlagiftrat eingegangenen SMbungen bon Stiebt = gamiliengugebßrigen
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Derben ber ©hmnafialbireftion jur Prüfung ber SEÖärbigfeit ber SlntragfteHer

ibermiefett.

3oh. SiicoIauS Stöhrlg, geboren 26. gebruar 1814, ftarb fjto un=

aerhetratet 1. Stuguft 1880.

X1U. Kittweger 3ubiläum§ Stiftung. »*)

§ 1 .

3JHt ben auf ben Stufruf Dom 1. 3um 1894 aufgebrachten 3J2itieIn

feitenS ber Schüler unb fonftlgen greunbe unb Bereljrer be8 §errn ©ep. (jjofrat

&rnjl fftittmeger, 2)ireftor8 beS ©tjnmaftum Qeorgianum in ftilbburghaufett,

wirb Dorbeljaltlich ber ©enehmigung unb Betätigung ber §erjogI. Staats»

regierung eine Stiftung für Schüler beS ©bmnafium Qeorgianum begrünbet,

bie ben Flamen „Sütttoeger = 3ubiIöumB = Stiftung" führt. 3)aS Stiftung?»

fapital beträgt bet Übergabe ber Urfunbe 2Jif. 4327,37.

§ 2.

Benannte Stiftung wirb unter bie Bertoaltung beS ßeprerfotlegiumS

am ©ijumafium Qeorgianum unb unter bie Slufficht beS Jperjogl. StaatSminift.

Stbt. für SHrchen» unb Schulenfachen in SKeiningett gefteHt. ßefcteretn ift aK»

jährlich bon befagtem ßehrerfoHegium SHechenfchaft über bie Bertoaltung ber

Stiftung 3« geben.

§ 3.

2)a§ StiftungSlapital ift mit ben Sicherheiten berjinSIich anjulegen,

lote baS ®efefc bie Stnlegung Don SDlünbelgelbern geftattet. S)ie Slufbetoaijrung

ber SBertpapiere gefchieht auf Stnorbnung ber SluffichtSbehörbe bei einem Staats»

bepofitorium.

§ 4.

3>er Slbtourf beS StiftungSfapiialS toirb alljährlich am 1. September

als bem Xag, an toelchem Dor 50 Sahren ©err ©eh. §ofrat Srnft Stittmeger

feine SlmtStotrffamfeit begann, an jtoei burch Begabung, reges toiffenfdjaft»

liiheS Streben unb fittlidje £üct)tigfeit hrrborragenbe unb gugleich einer foldjeit

Unterftüfcung bebürftige Schüler ber Sßrlma unb Sefunba 3U gleichen Slnteilen

»erteilt. 3118 bie Slbficpt ber Stiftung toirb aber anSbrücJIich hfrDorgehoben,

*•) SBergl. p. 60 unb fjeftf<brift jur geier beg 50jährigen ätmtgjubitäumg beg ©erm
Oleb. ©ofrai ©ruft SRttttteger, Jrtrettorg beg Gymnas. Georg, hier, jRitterg I. 8t. beg ©erjogl.

S. <&>©.• D. (3npalt : Brtbur Schopenhauer« ©paratter unb SP&tlofopljie, ein ©ffai Don

Df- 8rmin ©mnan; bie ©runblagen bei Äftpetit be» ariftoteteg Bon Dr. SJIaj Rleetnann;

efeftbericht), ©itbburghaufen 1894 ©abott & Sohn; ingleidjen Dr. ®ar! fRittawgerg Schrift:

^ntfi Sittoeger, ein Söüb feineg fiebeng unb SBirteng (in Scpriftenbeg Serefng für S.»SReining.

unb ßanbegfunbe 1902, ©eft 48). — ©eibeg jnm ©tjrengebäditnig beg trefflichen SDJanneg

uub Siebter«.

12
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nur ber »irflichen Düchtigleit förbernb gur ©eite gu fielen- Sollten Bewerber,

bie ben obigen Slnforberungen entfprec^en, nicht Dorhanben fein, fo finb bit

betreffenben VegugSanteile, bie bementfprechenb nicht gur Verteilung fommen,

beut ©runbftocf gugufügen. ©benfo 3u»enbungen, bie Don ©Mülern, greunbea

unb Verehrern gu ©hren be§ £>crm SubilarS ettoa in 3ufunft noch erfolgen.

3e nach ber £>ßf)c, Welche ber ftapitalftocf burch bergleichen »eitere 3uweubungn:

erhalten fonte, ift e§ bem ©rnteffen beS SebrerfolIegfumS anheimgeftellt, bit

betreffenben ©tipenbien aus bem ©runbftocf um eines ober mehrere jn

permehren.

§ 5.

Die Verleihung bcS ©tiftungSabmurfS an bie ben in § 4 feftgefefcteu

Vebiuguttgen ©ntfprechenben fteht bem ßehrerfoHegiura gu unb unterfteht ber

©enehmigung hohen ©taatSminift., Slbt. für Kirchen- unb ©chulenfachen.

§ 6 .

©oUte baS hieftge ©pmiiaftum Georgianum bereinfl aufgehoben »erben,

fo füllt baS Dorbenannte ©tiftungSDermßgen ber ©tabt ©ilbburghaufen p,

»eiche barauS ©tipenbien für Schüler anberer höherer ßehranftalten, bie ben

in § 4 geftellten Vebingungen entfprechen, gunächft auS ber ©tobt £>ilbburg>

häufen unb Weiterhin auS bem beseitigen SfreiS £ilbburghaufen gu begrünben

unb unter Slufficht ber Dberbebörbe gu berwalten hat.

£ilbburghaufen, 28. Sluguft 1894.

Die Ktttweger 3ubiläumS*©tiftung Wirb nach höchfter ©ntfchliefmng

genehmigt unb Dorftehenbe Urfunbe beftätigt

ajieiningen, ben 12. Degember 1894.

feergogl. ©taatSminift., Slbt. für fHrdje» unb ©chulenfachen.

D. §eim.

XIV. ©bttin SJonne Stiftung.85)

§ 1 .

3uut Slubenfen an meinen am 18. SRai 1900 im jugenblidjen Älter

Doit 22 fahren hier Derftorbenen ©ohn, ben ffteferenbar ©btoin Vonne, fchenlc

unb übergebe ich hiermit, gugleicp im ©inberftänbniS tnit meiner ftrau, bem

hiefigen Gymnasium Georgianum, bem ber Verftorbene 9 Söhre als Schüler

angehörte, unb auf bem er ben ©runb gu feiner Vilbung legte, ein ftapiia!

bon Vif. 8000 gur ©rünbung eines ©chülerftipenbiumS.

§ 2.

Der jährliche 3it'8ab»urf biefer Schenfuitg, bie ben Siamen „©btoin

9ionne=Stiftung" führen foll, foD am jebeStnaligen ©eburtstag meines Der

M) üJergt. png. 91. $lt Stiftung hotte a. 1905: 2Hf. 3056 «apitalftocf.
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florbeuen SoßneS, atu 26. Stupf* eines jebeu 3aßre8, an einen buvdj gleiß,

gute Segabung unb gutes fittlicfieS Verhalten fid& auSjeidfinenben Schüler ber

2 oberen Klaffen ber gebauten Slnftait aI8 Sßrämie berließen Werben. Sollten

biefe Erforberniffe bei mehreren ber in grage fommenben Spuler in gleichem

ÜJlaße oorbaitben fein, fo foH etwaige Sebürftigfeit ben SluSfdjlag geben.

§ 3.

S3et etwaiger Ermanglung geeigneter Sßerfßnlid&feiten werben bie 3infen

pm Kapital geflogen.

§ 4 .

Sie Koüatur übernehme borläufig id) fetbft. Sa§ ßebrerMeglum

be8 ©pmnaftumS foH mir aUjäbrlid) ben Spüler in SBorfdjIag bringen, bem

feiner Slnftcßt nad) bie Prämie' gu berleißen ift. Stad) meinem Slbleben foll

bie Stoliatur bem SebrerfoHeghtm ber Slnftait übertragen werben.

§ 5.

Sie ftäntel be§ SapitalftocTS felbft foHen al8 eiferneS Kapital bei

£>ergogl StaatSminifierium in SJteiningen beponiert Werben; bie EouponSbogen

bebält ber fcergogL Sireftor in äSerwaßrung.

§ 6.

Etwaige 9tacßträge gum beften ber Stiftung beßalte id) mir bor.

§ 7.

Sei etwa eintretenber Slufßebung bc8 ßiefigcn ©ptnafiumS foll ba8

StiftungSfapital als Ebwitt 9tonne= Stiftung Eigentum ber Stabt .t>ilbburg=

Raufen werben mit ber Seftimmung, baß ber jährliche 3in8ertrag unter KoDatur

be§ ßiefigen SJtagiftiatS einem würbigen Stubierenben an8 ber Stabt $ilb--

burgßaufen als Stipenbium berließen werbe.

§übbnrgßaufen, 15. 3uni 1900.

gerb. 9t o n n e, Kotumergieitrat.

£el)rerfeminar.

I. Sürfbeim’fdjeS ßegat.»4)

3m Sabre 1782 würbe bon bem SJteining’fdjen ©eßeimrat greibernt

Sfrang Sßriftian Ecf&redjt oon Sürcfßeim (audß Sürfbeim unb Sürcfßeint ge=

fdjrieben) ein ßegat oon 100 fl. fr. geftiftet, beffen 3infen ben fleißigfteu

Bbfllingen be8 Seminars in fföeiniugen gewährt werben foHten. Ser betreffenbe

Slrtitel beS SeftamentS lautet: „§ 7. ßegiere idj ber ^iefigen Scßulfaffe Ein=

M) cf. Dr. Otto SHücfert, CMf(d)ict)tc bc8 J'tbtctfemiitar» }ii ©ilbburgboufen Don 1795
t>iä 1895, pag. 52 sq.
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Ijunbert fränfifdje ©ulben, Welche fogleid) an bie Vergogl. ßanbfdjaft als ein

unabläßltcheS Kapital abgegeben »erben foHen, um babon gu ©nbc jebeS SahreS

bie fälligen 3<nfen nach bem arbitrio beS jebeSmaligen ßatedjeten an ben

fleifiigften ber Seminariften abgureichen." 3« gleichem 3wetfe gab bie SBtime

beS ©enannten im Auftrag ihre? üerftorbenen ©alten noch 225 fl. rhein. S5ie

3infen ber erftgenannten 100 fl. mürben 20 3aljre lang nicht bermenbet unb

bann im Setrag boit 100 fl. gum Kapital gefchlagen. Sämtliche ßapitalim

mürben in bie ßanbeSfdjulfaffe aufgenommen unb bie 3mfen gum Seften bts

Seminars in Bleiningen, ^auptfädjlic^ gur Slnfdjaffung bon S3ü<hern berhraudjt.

Rad) ber Aufhebung biefer Slnftalt im Sah« 1827 mürbe ber 3*nS«rtrag

teils gu einem Ruhegehalt für ben ßehrer Rier, teils gu Slrmengtuecfen bennpt,

im Sohre 1836 aber baS ßegat ber Stabtgemeinbe Bleiningen überlaffen,

meldhe bie 3infen für ihre Schulen bermenbete. ©tma grnei Saprgelinte barnach

berlangte bie Regierung bon ber Stabt bie Verausgabe ber gu gang anberen

3meien beftimmten ßegatfapttalien. 35a bie Stabt fich meigerte, fo mürbe

1857 gerichtliche Silage gegen fie erhoben. Schließlich fam eS gu folgenbem

Vergleich : 35ie Stabt bereichtet fich gur Verausgabe beS Kapitals im ©efamb

betrag bon 450 fl., bie ©egenpartei bergichiet auf bie bon ber Stabt bis ba=

hin begogenen 3tofen. 3)a8 Kapital betrug 1895 : Rif. 785,72 unb mirb oon

bem Jaubftummenlehrer S. Veer bermaltet. 35ie 3infen merben im Sinn beS

Stifters gu S3ücherprämien für fleißige Seminariften bermenbet.

II. Beffaloggiftiftung.

Rachbem 12. 1. 1846 ber 100jährige ©eburtStag IßeftologgiS im

Saale beS Seminars mit ©efängen ber 3öglinge unb Reben beS Dbcrfonfift=

Rats Dr. ß. Rönne, beS Sonfift.=RatS Dr. Beter unb beS SeminarbireftorS

V. ®. Sem unter Teilnahme bott 140 ßeljrem aus bem Vergogtum unb mit

Verteilung bon geftfchriften an ßehrer unb Seminariften gefeiert morben mar,

mogu V«rgog Vernfjarb auS eigenen Rütteln 300 fl. bermiHigte, mäßrenb ©rb

pring ©eorg eine Stogaßl mertboller Vücher fchenfte, ebierte Seminaroberlehm

Rbolf Veine eine ffeftfcßrift, melche bie Befcfreibung ber geier unb bie an

jenem lag gehaltenen Reben enthielt, mit ber Beftimmung, baß bon bem

Reinertrag eine Büdjerfiiftung gu ®hren BefialoggiS begrünbet merbe. 35er

©eminn im Betrag bon 117 fl. 17 fr. mürbe gunäcffi berginSIich angelegt,

bie 3tnfen aber gum Kapital gefchlagen, bis biefeS a. 1858 bie Summe bon

150 fl. erreicht hotte. 35ie erfte Brämteuberteilung fanb 1859 ftatt. S5a ba»

b. ®ürfheimfche ßegat unb bie Sßeftaloggiftiftung benfelben 3®etf berfolgen,

fo beftimmte a. 1868 baS Vergogl. StaatSmtniflerium, baß bie Rechnungen

für beibe in eine eingige gufamniengcgogen mürben. 3n ben Sohren 1859

bis 1867 mürben Schüler auS allen Stoffen gunt ©mpfang ber Prämien auS=
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gciuählt, ooii 1868 ab nur foldje au§ ber erfteu klaffe. Kan moHte barait

öerhütett, bafj ftch bic ©elbmittel gu fefjr gesplitterten, fotoie bafj folgen

Spülern, bie fiep fpäier nic^t bemährten, SluSgeidjnungen gu teil mürben. 216=

fcfjnitt 10 ber Seminarorbnung im SluSfdjreiben bom 8. Kai 1877 befugt:

„2118 befonbereS 3eicö<n ber 2lnerfennung merben jährlich am 12. 3anuar,

aI8 am ©eburtStag SPeftaloggiS, au8 ben Kitteln ber Sßeftaloggiftifhing unb

be8 o. SDürfheim’fchen Legats folc^en Schülern, meldje mäljrenb ihres gangen

feitherigen SeminarfurfuS ft<h burch f?Iei§ unb SBohlöerhalten auSßeseicfjnet

haben, Sucher ober utufifalifdje SBerfe aI8 ^Prämien berteilt. ®ie 2ef)rer=

tonfereng befiimmt, mer gum ©rnpfang einer Sßrämie ber Dberfdjulbebörbe bor=

gefdjlagctt merben foü; ber ®irettor mätjlt unter bem Söeirat ber Sehrer bie

Prämien au8.* 1895 betrug ba8 Kapital ber $PeftaIoggiftiftung Kt. 385,72;

bie Summe beiber Stiftungen SW. 1171,44, fo bafj jährlich etma SW. 40 gu

'.Prämien bezüglich finb.

III. J)ie jübifdje SdjuIjonbBfafje 81
)

gur SÜerbefferung be8 ifraelitifchen SchuImefenS burch bie bon mehreren Sfraeliten

im 2Ht=3Jieinfngtfchen für £>eirat8erlaubnig betreffs ber bon ausmärts ein=

geheirateten grauen begabten ®ifpenfation8gelber in ben 3abren 1821—1832

begrünbet, beftanb 1843 in 1100 fl. Kapital bei ber Staat8fchulbentilgung8=

taffe, b. 3- in SW. 2500. $ie 3infen mürben nach bßcpfter Seftimmung bom

18. 3uni 1839 gunäd&fl gur Stemuneration be8 ifraelitifchen
8 e h r e r 8 am SthuIIehrer = Seminar, in ©rmangelung jübifcher

©tminarifien aber gur Slnfdjaffung bon Lehrmitteln für bie ifraelitifchen Schulen

oermenbet. S)ie Sermaltung beforgte Sonfiftorialfetretär Seiler in §ilbburg=

häufen.

IV. aBeibemann‘Stiftung. B#
)

©eigentlich ber 25jährigen 2Imt8feier be8 Dberfchulrate8 Dr. phil.

et theol. ©arl Sllbert Sßeibemann iu Keiningen am 25. SIprtl 1878

haben bie i&ergogl. SreiSfchulinfpeftoren unb bie SSoIfSfchulIehrer be8 §ergog=

tumS S.=Keinfngen unter bem Slamen 2Beibemann = Stiftung ein

Stipenbium geftiftet, für beffen SPermaltung folgenbe Seftimmungen getroffen

morben finb.

§ 1.

S)a§ StiftungSfapital foH in ficheren SPertpapieren angelegt ober auf

fiebere ^hpothet ocrginSlich auSgeliehen merben, ber 3in§abmurf aber einem

95
) cf. meine Schrift : ©efchichte ber 3«ben im £erjogt. S. = äReiningen > §ilbburg=

bmfen I (in Schriften b«S SBerein« für S.=3JJeintng. ©efdj. unb flanbcüfuube .fjeft 30 pag. 87).

“) cf. pag. 97 unb SHnmerfung 50.
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bebürftigcn unb würbigen ßeprerfopn auf beut 2aitbc8=©tpuüeprer-'©cminar ju

®ute fommen unb naep Slbjug ber etwa eutflanbencn VerWaltungSfoften jäpr ;

lieb am 1. 3uli auSgejatjIt Werben.

§ 2.

$ie SBerlei^ung btefeS ©tipenbiumS fod gWar »id)t an eine befiimmie

Klaffe be§ ^erjogl. ©<pulIcprer=Semtnar§ gebunben fein, unter gleich wörbigen

unb bebürftigen ©eminariften foü jeboep berjenige ben Vorpg haben, toekber

im lebten 3apr beS ©etninarfurfuS ficht, alfo ber erften ©eminarflaffe am
gehört.

§ 3.

Stuf gtoei ober mehrere 3apre «ach einaitber foü in ber Siegel ba§

©tipenbtum einem unb bemfelben ©eminariften nicht juerfannt werben. ©r=

fcheint eine wieberholte Verleihung beS ©tipenbiumS an benfelben ©epüler

wünfepenswert, fo ftnb bie bafür fprechcnben ©rönbe befonberS angugeben.

§ 4.

©eminariften, welche niept Söhne Bon VoIfSfcpulleprern bei £erjog=

turn8 finb, bleiben, ber ©ntftepung beS ©tiftungSfonbS burep Beiträge ber

VoIlSfeipuIIeprer entfprecpenb, Bom Vejug be§ ©tipenbiumS auSgefcpIoffen.

§ 5 .

2)em Oberfcpu (rat Dr. SBeibemamt ift für feilte ßebenSgcit bie freie

Veftimmung über bie Verleihung beS ©tipenbiumS Borbepaltcn. Stach bene

£obe beSfelben gept bie Matur an baS ßeprerMegium bei ^ergogl. 3epul=

Ieprer=©emtnarS über. SJiefeS pat unter ©inpaltung ber in ben noranftepenben

Varagrappcn be§ Statuts gegebenen Veftimmungen einen ©eminariften für ben

©mpfang beS ©tipenbiumS auf ©in 3apr ju wäplen unb burep ben Direftor

bie SBapl bem §erjog(. ©taatSminffterium, Abteilung für ffircpew unb ©epulew

faepen, jur Veftätigung anjujeigen.

§ 6 .

2)ie Stuffiept über bie gange Verwaltung beS StiftungSfapitalS übt

baS fterjogl. ©taatSminifi., Slbt. für Sircpen-- unb ©cpulenfacpen aus.

§ 7.

2>er Oberfepulrat Dr. Sßeibemann bepält fup für feine ßebenSgeit Bor,

traft ber iptit burep bie ©tifhtngSurfunbe sub 5 Berliepenen Vollmacht etwaige

Slbänberungen beS Borauftepenbeu Statuts mit ©enepmigungbeS J&ergogl. ©taat«=

minifteriumS, 310t. für Kirepen= unb ©cpulenfacpen Uorguncpmen.

SJteiningen, ben 31. 3uli 1878.

gej. D. ©arl Stlbert SBeibemann,
§. @.=3Jieining. Oberfcpulrat.
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äiorftebenbe» Statut toirb hiermit beftätigt.

ÜWeiningen, bcn 15. Stugufl 1878.

£ergogl. StaatSminifi., 2lbt. für Streben» unb Sdjulenfadjcn.

L. S. geg. b. Uttenboben.

5Ba» am 1. 3uni 1878 bon ben SreiSfcbuItnfpeftoren (Dr. Sd&mibt»

3Jlemitiflen--tpHbburgbaufen, ©br. ö. 9?effe=Sonneberg=SaalfeIb) unb deputierten

(©. SReidjart = SJleiningen, §cine » §ilbburgbaufen, S. Storanbt = Sonneberg,

6. ©. Sli\bner=SaaIfelb) übergebene StiftungSfapital betrug 3J?f. 1300. die

Stifter beabfidjtigten bamlt bem 3ubilar, ber 25 3ob« in ungefdjtuäcbter Sraft

unb ftetem SBobltooHen jum größten Segen für Schule unb Sebrerfdjaft beS

üanbcS ßeforgt unb gemirlt butte, ein ebrenbeS ©ebäcbtni» für alle Seiten gu

fiebern, dergeitiger Slbtourf 3Jif. 49.

V. Cberfebulrat Scblaifier-Stiftung.

3um Slnbeitfen an ihren ©bemann, Cberfebulrat §an§ Sßeter Seblai»

fier, 87) bierfelbft Seminarbireftor Bon 1858—1884, bann Cberfebulrat in

HMningert, f 18. 3. 1891, ftiftete grau SDlagbalena Seblaitier, geborene

ßtmpeliu» in SReiningen am 12. Siooembcr 1892: SRI. 3wtitaufenb unter nach»

ftebenben SSeftimmungen

:

1. der jährliche Jlbtourf be3 StiftungSfapital» toirb gu einem Stipenbiuui

für einen 38gling be» §ergogL SebulIebrer»Seminar8 gu ©ilbburgbaufen

bertoenbei, ba» am 30. 3uni, bem ©eburtstag meine» feligen SRanne»

öerlieben toirb.

2. die SGßabl beS ©mpfänger» üoHgiebt ba» SebrertoUeginm beS §ergogI.

Scbullebrer=Seminar» in einer feiner Sonferengen. dabei ift baSfelbe

niebt an eine Slaffe ber Seminariften gebunben, bo<b foHen gunäcbft

toürbige unb bebürftige 3üflünge ber beiben oberen Staffen unb an erfter

Stelle Söbne bon S.=3Reiningifcben SSolfSfcbullebrern berüelficbtigt toerben.

3.

da» Stipenbium toirb immer auf ©in 3«br oerlieben. Stuf gtoei ober

mehrere 3abre nach einanber ift baSfelbe in ber Siegel einem unb bem»

felben Seminariften nicht gu oerleiben.

s7
) $an# Bieter ©dilaifier nt. 1822 in ©denfunb in SdjIestDig, 5$aftor in HperbaHig

auf Slfen unb in ©abersieben, in beiben Orten »egen feiner beutfdjen ©efmnung non ber

bäniföen Sftegierung feines StmteS enthoben unb in Unterfudjungs&aft gefefct; bann 1850

erfter ©eminarleljrer in Segeberg in .fjolftein, 1. 10. 1852 orbentiidier ©emtnarlebrer hier»

felbfi, 1. 4. 1853 Seminarbireftor, 1865 ©djuirat, 1. 10. 1884 Steg.» unb ©rfjuirat in

SKeiningen, 1886 Dberfdiulrat, f 13. 3. 1891 j
ein Wann non grflnblicber tljeologifcfier unb

bbilof. Silbung, feftgetourjelter dpriftlid^er ©efinnung, trefflicher SRebner noD fffeftigfeit unb

Sürbe
; febrieb 1871 : Ä$aS SanbeSfdjutlebrerfeminar für bas fterjogtum S.=3J!einingen.*
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4. 2)cr 2)ire!tor beS §ergogl. Sdjullehrer= Seminars bat für bic Don bon

ßeßrerfoHegium getroffene SBaßl bie Seftätigung bcS £>ergogl. ©taat*

minifteriumS, Slbt. für Strien» unb ©cßulenfachen einguholen.

fleiningen, 12. 9!obember 1892.

3JJagbaIena S d) I a i f i e r, geb. ßempeliuS.

SIm 3. Dftobcr 1905 betrug baS StapitalBertnßgen ber Stiftung

iltflnf. ÜDtf. 39 ©parfaffegutßaben 2Jlf. 2039. SSbWurf 2J(f. 60. 2)ie 8er=

waltnng beforgt £aubftummenlchrer G. Beer.

VI. 3ublläum8ffiftung

beb SOgemeinen Weiningifcheit geßrerBereins unb ehemaliger Schüler

beb Seminare.

3n banfbarer SBürbigung ber großen SSerbienfte, welche ft<h baS

Sjergogl. ßeßrerfeminar in §ilbburgbaufen burcß bie Sorbilbung ber 2JolfS=

fchulleßrer für ihren SBeruf wäßrenb eines SaßrhunbertS erworben bat, haben

anläßlich ber hunbertjährigen Subelfeier ber Snftalt ehemalige Schüler ber-

felben, begW. ber allgemeine SKetntngifche ßeßrerberein, befchloffen, gur Stiftung

eines StipenblumS ber ©ergogl. Seminarbireftion ein fiapital oon Gin £aufenb

fünfbunbert 3Jiarf mit naebftebenben Sfeftimmungen gut Verfügung gn fteffen.

§ 1 -

2)ie Stiftung foü ben Flamen „SubiläumSftiftung beS allgemeinen

SKeiningifchen ßeßrerBereinS unb ehemaliger Schüler beS Seminars* führen.

§ 2.

23on bem BiuSabwurf beS ficher angulegenben StiftungSfapitalS foü

in erjter ßinie ber bebürftige unb mürbige Sohn einer ßehrertoittte ober eines

ßehrerS, welcher baS Seminar befudjt, unterftüßt »erben unb jtoar unbefeßab«

anberer Unterftußungen, bie berfelbe etwa aus Staatsmitteln bereits erhält.

Sinb feine Söhne boit ßeßrerwitwen ober ßehrent öorhanben, bie als bebürftig

unb toürbig gur Gntpfangnaßme ber llnterftüßung angefeßen werben fönnen,

fo fällt biefelbe einem anberen Seminariften gu, welcher bie Borgenannten ©gern

fchaften in fleh Bereinigt.

§ 3.

2)ie 3'ufen beS Kapitals follen nicht bar auSgegahlt, fonbent gm

©ewährung Bon „g-reitifdjen" Berwenbet werben.

§ 4.

3>ie SBahl beS Stipenbiaten erfolgt burch baS ßehrerfoHegium beS

Seminars unter Bugießung ber beiben älteften SBoIfSfchulleßrer ber Sürgerfcßule

in berjenigen Stabt, in welcher baS Seminar feinen ©iß hat.
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§ 5 -

35cm ertoählten Stipenbiaten foQ bie Verleihung be8 StipenbiumS

altjäfjrlidj am 14. September burd) ben Seminarblreltor mitgeteilt »erben,

^ilbburghaufen, ben 14. September 1895.

S5er ftauptoorftanb beS 2tHgemetnen SReiningifcben fieprerüereinS.

5>. 2lbatn. 2. ©reiner. ®. ©etjer. ff. Bräutigam. 2i. $opf. 33. 2emmert.

gr. ®rd. 0*. UUri#. 2t. Scpmibt.

35ie 2lbgeorbneten ber Sesirfslebrerbereine:

@. @i}ring. 38- 33artf)elme8. 33. Schmibt. 23. ©rabler. 5. i'eutpäufer.

333. ©Iau8. ff. 3mtg. 5. SEBandf. 5. granl. 2>reffel. 6. Steiner. SBöhler.

SW. ©pie§. 5. ^ßljer. 2B. S33ieber. ©. Starter. 21. gornbran. ©. 2Jonfad.

®. ^eufinger. D. Sdimibt. 9t. SCreibicp. 333. S33efer.

35. 3. 2lbtourf 3Jtt. 52,50.«)

VII. 9tonne • Stiftung. »•)

$ilbburgljaufen, ben 30. September 1895.

5erm SeminarbireHor Schulrat Dr. SRüdert!

33eitiegenb erlauben toir un8 ©n Saufenb StRarf aI8 bie bon ber

gamilie Ftonne bei 2lnla6 be§ Seminar=3ubiläum8 jugefagte Stiftung 311

überreichen. Über bie 2trt ber 23ertoenbuug be8 2tbmurf8 behält fid) bie 0a«

milie Stonne nodj eine nähere Seftimmung bor. 33ef<htu6 barüber fann erft in

ber nächften ©eneralberfammlung gefafet »erben. SBeiliegenbe Quittung bitten

toir höflichft, boIl3ogen an un8 3urüdgeben 3U tooüen.

ftocbachtungSboH

bie ©efchäftSIeitung ber SSorf3eitung.

®. SieheliS.

5erm SeminarbireHor Dr. SRüdert in ftilbburghaufen.

Über bie 23ertoenbung ber bon ben 2)orf3eitung8intereffenten bei ®e=

legenheit be8 Seminarjubiläums gefdjenften 1000 S9tf. hat ber ergebenft unter=

Seichnete 35orf3eitung8=2tu8fdiu& in feiner Sifcung bom 2. biefeS SDtonatB be=

fchloffen: „®er 3in§abtourf biefer 1000 3J!f. fort jebeS 3af>r nach 33eftimmung

®) 3« 3ubiläumsfeier txrfa&te Seminarbtreftor Dr. O. 5i liefert bie „©eftbiebte bes

StebrerfeminarS Bon 1795—1895“, toäbrenb S. §. ber §erjog jur SBeftreihmg ber ffreftfoften

aus feiner giriBatfcbatuIIe 3Jif. 500 unb bas StaatSminifterium au« Staatsmitteln 3Jif. 1000

Berinilligt batte. Dr. D. SRüdert erhielt baB Sfiräbifat „Schulrat“, bie Seminarlebrer Sing.

Söfemann unb {jfr. Snfcbüb bie gotbene Serbienfimebaille §. S.=(?.=$.=D. 3" ben 100 3abren

ihres SSeftebenS hatte bie anftalt 1306 Seminariften als S<hutamt8fanbibaten entlaffeit; bie

Xireftoren ber Hnftatt waren: fcofprebiger Dr. 3- 8. ©enfeler, SEaifenpfarrer SB. Bültter,

OSISR. Dr. £. SRonne, ©otttob Jlern, §. Sdjtaitier, Glfr. SB. Bon Siege, Dr. O. SRüdert.

“) cf. pag. 90. 3» feinem 100jährigen ©eburtstag 6. SSejember 1885 ftiftete bie

(Üamilie ber anftalt ein Sruftbilb beS Bereinigten.

Digitized by Google



186

beS ,'öcrrit ©eminarbirettor? an ben beften bec in ber erfien ftlafTe abgeßenbcn

©d)üler bergeben »erben, ©inb mehrere gleicßqualtfijterte Setoerber öorfjanben,

fo fod bie Sebürfni?frage ben 2lu?fdbtog geben. Sei Sergebung bittet man
barauf ßinjutoeifen, bah biefelbe eine 3lu§$eicbnung bilbet pm Sinbenfen an

ben früheren ©eminarbirettor unb Qberlonfiflorialrat Dr. ßubmig Könne toetfanb

in $ilbburghaufen.“

3« borpglicher £od)adjtung ergebenft

Kubolfiabt, 21. 3anuar 1897. ber 2>orfseituug?au?fchuh.

Otto Partei. <$. Könne. ®. ©iebeli?.

Hamburg, 15. 3anuar 1901.

Sin ba? ©erninar in tgilbburghaufen.

3n llbereinfiimmung mit bem SBunfch ber Sinber be? bierfelbft am
27. Kobentber b. 3- berftorbenen fcerrn (Sbtoin Könne sen., baßin geßenb,

bafj 3bnen au? beffen Kacbtofj fünfhunbert SKI. pr Sergröfjerung ber fdfon

beftehenben Dr. ßubmig Komie=©tiftung übertoiefen »erben folkn, erlauben

»ir un? hiermit, 3toten biefen Setrag einliegenb mit Kt!. 500 in Sanfnoten

p überfenben mit ber Sitte, beifolgenbe Quittung an ben mitunterjetebneten

ß. ®rube hier prüefpfenben.

S. 1. DSober 1904 »urbe bie Stiftung bon ©. §. bem £>erpg na<b-

träglith genehmigt mit bem Semerlen, bah bie gefehlte Sertretung ber (Stiftung

unb bie Sertoaltung be? ©tiftung?berraögen? bem jeweiligen ©eminarbirettor

unter Slufficfjt be? $erpgl. ©taaißminift. beS 3nnern unb für Sird&en= unb

©<hulenfad&en obliege, gür bie Sermaltung beS ©tiftung?bermögen? ift bie

Dienfiantteifung bom 3. ffebruar 1903 majjgebenb. $. 3* SIbmurf Kt!. 55.

Vlll. gür bie Saubftummenanftalt O0
)

ftifteten a. 1868 grüuleitt 3ulie Ktarfgraf in Söfmec! jum Unterhalt armer

3öglinge 300 ff. (Kt!. 514,28) unb 3oh- ©ottfrieb Srell sen. in ©alpngen

a. 1872 200 ff. (KJ!. 342,83). Die Sapitalbeftänbc beiber fiegate finb mit

bem Sapitalbermbgen ber Slnftalt bereinigt unb »erben feit 1888 bon Dauto

ftnmmenlehrer S. Seer berttaltet.

ferner ftiftete Kentier Carl Ktichaeli? in Kümberg am 16. 3anuar 1891

Kt!. 1000 mit folgenber 3uf<hrift:

SJohllöblicher Ktagiftrat!

2lu? Slnlafs meine? am 18. b. Kt. ftattfinbenben 70. ®eburt?tage? beehrt

i<h mich, »ohUbblichem Ktagiftrat anliegenb Ktf. 1000 al? Sapital einer Carl

Ktid)acli?=©tiftung p überreichen mit ber Seftimmung, bah ber 3to?ab»urf

»>) cf. St. 8etr, 1. Xaubftummenlcbrtr : Beridjt jnr Jfeier be8 60jä&rigen »eftcbesJ

ber ^öerjogl. Xaubftummenanftalt in Ipilbbiirgljaufcn am 22. Jebruar 1893.
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bagu Dcrmenbet Wirb, uiu alljährlich am 18. 3aimar al8 meinem ®ehurt8tag beit

<s3d)ülern ber SMinbenfäuIe unb ber Saubftummenanftalt in ftilbburghaufen

eine Heine greube au bereiten. 3nbem id) toohllöblicheit 9Jtagiftrat bitte, bie

SBerloaltung biefer Stiftung gu übernehmen, geichtte mofjllöbl. SJiagiftrat

Nürnberg, 16. 3aituar 1891. IjorfiaifjtungäDDn ergebener

Garl 5DlichaeIi8.

S. 17. Sanuar 1891 mürbe bem Stifter ber Sauf ber fiäbtifdjen

SBefjörben burd) beit ÜJiagiftrat auSgefprochen unb bie SMreftion ber SBIinbcit--

imb Saubftummenanftalt Don ber Stiftung in 8enntni8 gefegt; s. 4. gebruar

1891 erteilte ba8 StaatSminijlerium, 9Ibt. für Äirchen» unb Sd>ulenfa<hen in

SKeiningen ©enehmigung gur Annahme ber Stiftung, morauf s. 23. 2. 1891

bie Stabtfämmerei gur SBerefnnahmung beS ffapitalä unb Slbgemährung ber

3ittfen an bie ©ireftion beS fcergogl. Sd)ullehrerfeminar8 gur ftiftungSmä&igen

SJermenbung auf ben 18. 3unuar jebeit 3ah«8 Dom SRagiftrat autorifiert marb.

S. 11. 3anuar 1898 fügte ber Stifter noch meitere 9Jlf. 500 feiner

Stiftung bei: „3tt ber ©rmägung, ba& ber 3inSabmurf meiner Stiftung für

bie ftergogl. Saubftummenanftalt in §tlbburghaufen gu fnapp bemeffen fein

bürfte, um ber Schule alljährlich einen frohen Sag gu bereiten, fehe ich mich

Deranlafjt, meiner Stiftung Don 3)if. 1000 noch SKf* 500 angufügen, bittenb,

wohllöblicher Hiagiftrat möge bie SBertoaltung über biefe Stiftung Don nun

Tit. 1500 übernehmen unb bie 3i«ffn mie feither üermenben.“ Ser SJiagiftrat

gab barauf bem ©emelnberat in ber Sifcung Dom 12. 3anuar 1898 Kenntnis

Don biefer SDiefjrung unb erftattete unter ©rtlärung ber Übernahme ber S3er=

maltung bem Stifter Sanf. Ibmurf g. 3- 52,50.

Slm 18. 3uli 1899 ftiftete grau 9tat Sorothea §eil au8 fort»

baucrnber Slnhänglichfeit att bie SInftalt, an ber ihr ©atte Saniel £>eil 01
)

bon 1843—88 in gröfjtcm Segen gemirtt, 9Jlf. 200, beren Slbffittrf auf einem

Sdjulfpagiergang (tunlichft am 13. 3uni, bem Sag beä einftigen 2lmtSantrittS

§eilS) gu ©rfrifchuugen ber SlnftaftSgöglinge Derroanbt merben fotl.

5') 3oh- Daniel ©eil, geboren 2. Sioüember 1818 Cu ©inhaufen, 1836—39 fjter

Semtnarift, .'QauSteEjrer bei CberlanbeägerichtSrat, fpäteren 3Kintfter B. SSeehmar, bei bem er

jwei Rnaben be* in SrafUien uerftorbeneti ©ruber* u. SBechmar* ju unterrichten hatte, bie

nur ©orhtgiefifch fpradjen unb bei bencn er ©über unb (Scharben jurn Unterricht ju §ülfe

nehmen muhte, 1840 an ber Jaubftummenanftalt in ©rfurt au*gebi!bet, bamach fcofpitant

an ben Xaubftunimenanftaiten in üBeifjcnfel«, fieipjig, Xre?ben, ©erlin, OTagbeburg, falber»

ftabt unb .fjalle, 1842 §ii[fslebrer an Seminar, 1843 orbentl. Seminar» unb Xaub»
fmmmenlehrer, 1856 burch bie golbcne Berbfenftmebaitte, 1875 burch ba* Btrbienftfreuj, 1885

burch ba* C berIehretpräbifat au*gejeicbnet, 1. 3uli 1888 mit bem ©räbifat eine* §erjogI.

State* penfconiert unb 30. 3uH a. ej. entfchlafcn ; ©erfaffer be* trefflichen ©uche* : „$er
Xaubftumme unb feine ©itbung."
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I. Bernbarb Biarienfiiftung.

3ur Erinnerung an bie Stier beS 50jäi)rigen Ehejubiläums 3. 3. £>- €*-

beS §ergog§ Bernbarb unb ber grau §ergogin 2J?aria bon S.=3Jtetningen am
23. SRärg 1875 ftelite ber ßaitbiag mit ©enebmigung ber ftergogl. Staat®-
regicrung ein Kapital bon 9Jtf. 20000 gur Verfügung, bon btren Zinsertrag

junge ßeute, bie gur Erlangung einer grünblidjen SluSbilbung für ben perfön-

lieben Setrieb beS 3immerer=, 3Jtaurer- unb SümberbanbWerfS eine Baugewerf-

fäule befueben, unterftüfct Werben. 2>ie Unterftüfeungen aus ber Stiftung ftnb

in regelmäßigem 2Be<bfel an BaitgeWerffdjüler auS ben 4 Streifen beS §ergt>g=

tumS, gewöbnlitb au gwti Sebüler gu berwiUigen. (cf. Sieg. -Blatt 1875
9?t. 131.) Slm 1. 3anuar 1894 betrug ber Jfapitalftocf 2Jtf. 21550, am
1. 3onuar 1902: 2Jtt. 24995,26. BerWaltuugSbebörbe ift baB fiergogL Staate
minifterium, äbt. beS 3nnem in äJteintngen.

n. Bernbarb • Ebarlottenjtiftung,

geftiftet bom Streife ©ilbburgbaufen gum ©ebädjtniS ber Bermäfjluttg S.

beS Erbpringen Bernbarb unb 3- StgL £>• ber Sßringefftn Ebarlotte bon fßreufjra

18. gebruar 1878 bebufS Hebung unb görberung ber gemerblitben Snbuftrie

im Streife mit einem StapitalfonbS bon 3Jtf. 10000, auS btffen Zinsbetrag

junge ßeute gum Befudj einer tetfmifdjen ßebranftalt unterflögt werben. Sie

Stiftung ftebt unter bem jßroteftorat S. £>. beS Erbpringen Bernbarb unb

3- Stgl. §. ber grau Erbpringefftn Ebarlotte ; Sturatelbebörbe ift ber tpergogl.

ßanbrat in fcübburgbaufen.

in. Sie EbufationSfaffe

ift beftimmt gur Unterftüßung berjtnigen bülfSbebürfttgen 3ünglinge, bie fidb

ben SBiffenfd&aften, ber Stunft ober einem ©ewerbe wibmcit unb I>at ein jäbr-

Iie^eS Eintommen bon c. 1800 fl. (9Jtf. 3085,74) auS ber StaatSfaffe. S>ie

fluratel führt baS fiergogl. SOtinifterium.

IV. Sie Stipenbienfaffe beS Setbnifuma

gebilbet auS Überftbüffen au« ber StTanfenfürforge, ©ebübren für Be-

fdjetnigungen 2c. hotte am 1. 2Jtai 1905 einen Stapitalbeftanb bon 3Jtf- 9185,81.

V. §ermann 3. Steher-Stiftung 00m 2. 3J?ai 1896.

anläßlich ber geier beS 100. ©eburtBtageS 3ofepb Stehers®*) am
9. 3Jtat 1896 ftiftete Hermann 3* 3Jteper, Ebef beS Bibliographien 3nftttute§

in ßeipgig SW. 20000.

M
) Über 3of«Pb SJlener, biefen Pionier beb ©elfte« unb ®egrünber beb meltbefannten

®ibliograDh>!<he« 3nftitute8 cf. meine Schrift : .(Jarl 3ofepb Keper unb ba« ®ibIiogr. 3«>

ftitut bon ftilbburghaufen-ßeipjig' in „Schriften beb Sereinb für S.-SDleining. ©cftt>- unb

ßanbeäfunbe" 1896 $eft 23. SDarin auch bi* 100jährige ®ebächtni8feier Dom 9. Kai 1896.

Digitized by Google



189

„3it banfbarer Anerfennung ber ba? Anbenfen meine? SBater? eßrenben

unb finnigen tjeicr feine? 100. ®eburt?tage? füfte icb ber Stabt fiilbburg*

Ijaufen ein Kapital bon gwangigtaufenb 2Jif. mit ber SBeftimmung, baß beffen

3infen gu etnem Stipenbium für mittellofe ©cßüler be? bortigen Decßnifum?,

über beren Au?ttaßl au? Söhnen ber Stabt ber 5tat berfelben gu befinben

bat, bertoenbet »erben foDfcn.

SSaben t. 33., 2. 2J!ai 1896. fiermann 3. SDteßer."

3n ber ©tßung bom 6. SJtai naßm ber ©emeinberat bie Stiftung

an unb erftattete bem Stifter ßerglfcßen Danf.

S. 1. September 1896 erging bon fierm fiermann 3. SDteßer nodj

folgenbe Au?füßrung: „3“ meiner StiftungSnrfunbe dat. Saben tn Saben,

2. ÜJtai 1896, in »elcßer ich ber Stabt fiilbburgpaufen ein Sfapüal bon

20000 SDtf. mit ber SSefttmmung übertoie?, baß beffen 3ii'fen 3« einem

©ttpenbium für mittellofe Spüler beS bortigen Decßnifum?, über beren Au?=

»aßl au? S5ßnen ber Stabt ber 3tat berfelben gu befinben bat, bermenbet

toerben follen, finbe icfi mich beraitlafst, nacßfolgenbe Au?fübrung?beftimmungen

gu treffen:

1. Der Abwurf beS Kapital? foH alljährlich bem jeweiligen SBebürfnt? ent*

fprecbenb, gu gwet bi? brei Stipenbien für »ürbige unb bcbürftige Söhne

ber Stabt fiilbburgboufen, »eicße ba? bärtige Decßnifum befugen, ber*

»enbet »erben.

2. Sür ben gatl in einem 3obre Stabtfinber, toelcfie ba? Decßntfum be*

fucfien, nicht borbanben finb, foD ber Abtturf unter ben gleichen SSorau?*

feßungen wie sub 1 Angehörigen be? fiergogtum? S.=3Jieiningen, bei Stießt*

borhanbenfein folcßer aber SJefucßem be? Decßnifum? au? anbem beuifeßen

Staaten berließen »erben.

3. Sollte ba? Dedfjnifum fiilbburgbaufen gu befteßen aufßören, fo folleu

bie Stipenbien gur Seißülfe für Stabtfinber oerwenbet »erben, »elcße

eine Saugetterf* ober 3J!afcßinentecßniferfcßuIe befueßen.

ßeipgig, am 1. September 1896. fiermann 3- SDteßer."

Die Stipenbien »urben feit 1897 ftiftung?gemäfs bergeben unb ebentueü

ba? Scßulgelb für Sommer* unb SBinterfemefter für SjSefcntcn au? ber SDteßcr*

Stiftung begaßlt. Der bergeitige Abwurf betrügt 3Jit. 700.

<5etDerbefd)uIe.

I. Stiftung bon 1858 gum Anbcnfen an bie bereWigte grau fiergogin

geobora im SSetrag bon 9Hf. 6857,14 (gonb ber bormaligen ®e»erbe=

fommiffion).
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n. SluS bem ber Stabt im 3ah« 1868 üon ber £ergogl. Staat»;

regierung übermiefeneit gonb ber oormaligen jQergogl. ©ctoerbefommif fion

9flF. 4928,57.

Kottfmännifdjc gortbiK>uttg$fd}UIe.

I. ßbttin Könnt -Stiftung für bie faufmännifdje gortbiIbung8=
f d) u l e in §ilbburghaufen, öom 15. 3uni 1900 (cf. pag. 91).

Sei bem Ijo^en 3ntereffe, toeldjeS mein in bem jugenblidjen Sllter Don

22 3af)reu beworbener Sol» ©bttin Könne, ber 3urift, allem faufmämtifchcn

SBefen im ebelften Sinne beS SSorieS, allen groben Unternehmungen auf

fommergieKem ©ebiet enfgegengebradjt hot/ infonberheit aber, eingebenf feiner

groben fßietät für bie bon mir geleitete, je# 120 3ah« beftehenbe girma

3oh- Salti). Sethmann, brängt eS mith, fein Slubenfen auch bei ber hiebgen

faufmännifthen gortbilbungSfthuIe burch ©rünbung eines SchülerftipenbiuntS

gu ftthern. 3<h überreiche hierbei, gugleith im ©inoerfiänbniS mit meiner grau,

ber faufmännifthen gortbilbungSfchuIe baS Kapital bon 2Jif. 1000, mit SBorten

Saufenb SDiE. in 3V«°/o ©ergogl. S.=5Keining. SanbeSfchulb bom 3ah« 1888
mit Salon unb 3tnSfchein bom 1. Stpril 1900 mit ber Seftimmung, bab ber

jährliche 3foSab»urf an einen nicht nur begabten unb fleibigen, fonbern auch

3ugleich burch fittlidjeS Serhalteu fich auSgeichnenben Schüler berliehen toerbe.

Sie Schenfung foH ben Kamen „©bmin Konne=Sttftung* führen unb

bie Serlelhmig ber Srämie am ©eburtStage meines berftorbenen SohneS, am
26. Huguft jeben SahrcS, ftattfiuben. ÜJtangelS geeigneter Strfänlidjfeiten

merbeit bie 3infen gum Kapital gefchlageu. ©t»aige Kachträge 3um Sefteu

ber Stiftung behalte ich mir bor.

Sie Sorfianbjdjaft über biefeS Stipenbium gu übernehmen, richte ich

an Ferrit Slrmin Srebel, in girma fßijUtpp Srebel hier, bie hergliche Sitte,

mit ber Kiabgabe, bab nach beffeu Hblebeit baS betreffenbe 2ehrerfoHegium bie

üfoüatur übernehmen foll.

Ser Kapitalftocf felbft foll als eiferneS Kapital bei ber hiefigen Stabt/

berloaltung beponiert »erben, falls bem nicht mir unbefannte gefe&lidje §inber*

niffe entgegenftehen.

3ch beftimme enblich, bab hei et»a eintretenber Hufhebung ber hiefigen

faufmännifthen gortbilbungSfthuIe mit bem bann porhanbenen Kapital ber

Kapitalftod beS unterm heutigen Sag für baS Gymnasium Georgianum er*

richteten StipenbiumS pergröbert »erbe mtb im übrigen auch hierfür ber in

ber StiftungSurfunbe für baS Gymnasium Georgianum porgefehene § 7 ©ültig=

feit hoben foll.

ftilbbnrgbaufen, 15. 3unl 1900.

geg. gerbiuanb Könne, Kotnmergienrat.
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21 rt ben berebrH4en Vorftanb ber Iaufmännif4en gortbilbungSfcijuIe.

SHac^traß I. 34 beftimme als SRaditrag, baß bie Übertoeifung beS

SlapitalftocfeS an baS Gymnasium Georgianum erfl bann ju erfolgen fjat,

luenn na4 Slblauf eines SeitiGumS bon brei Staren nt4t eine neue tauf«

männifdtje gortbiIbung8f4uIe ober §anbeI8f4ule inS Beben getreten tft.

§übburghaufen, 5. 3uli 1900.

geg. gerbinanb Könne, ffommergienrat.

Nachtrag II. 5Ra4 Anleitung beS ©erjogl. ©taatSminifteriumS, 2Ib=

teilung für Sirdjen* unb ©4ulenfa4en überroeife ich borftehenb ermähntes

©ttftungSIapital bon ©ntaufenb SRI. ber ©tabt §ilbburghaufen als ©djenfung

unter ber Sluflage, mit bcmfelben unb beffen Slbtuurf nach ÜJiafjgabe ber

©tiftungSurtunbe gu berfahren.

©ilbburghaufen, im Jfobember 1900.

gcg. gerbinan b Könne, ffommergienrat.

n. Kentier ^ermann © o tt n e f e I

b

unb beffen ©djtuefter gräu=

lein ©lara Sonnefelb ftifteten a. 1900 je ©nbunbert SRart.

3nöuftriejcf)ulc.

3nr 3nbuftrief4ule 83
) (SBatfenanftalt) ftifteten: 1824 anlafjlidj ber

500jährigen 3ubelfeier ber ©tabt grau £oftommiffär (Slife ©djeller
SRI. 257,14 (1836 nochmals SRI. 171,43) unb bie 3 f r a e I i t i f 4 e ®e«
m e t n b

e

SRI. 42,86 ; 1826 fßringeffin 5ß a u l bon SBürtemberg
SRI. 625,29; 1830 grau grieberiefe SSrunnquell SRI. 514,29;

1836 SBtne. SRargareiha SBeber bon Kotf) SRI. 42,86; 1837 3ofeph
SR e p e r, beS SHbliogr. SnftituteS SRI. 171,43; 1838 ffammerbiener

31. Schumann SRI. 85,71; 1844 ©ro&hänbler SBill». ©4« II er, an«

läfeli4 ber Vermählung feiner älteften £o4ter, SRI. 85,71; 1847 grau Keg.«

Kat b. ©runbherr in Biegnifc SRI. 85,71 unb grau ©aroline Voit
SRI. 171,43; 1855 grau Keg.=Kat 8ofe SRI. 42,86; 1856 grau Sohanna
ff ö n

i

g

SRI. 120 ; 1858 3 Q c o b ©imonS SBme. SRI. 42,86 ; 1863 SBtne.

SRargaretha $ofmann SRI. 34,29, Ungenannt SRI. 171,43, ffont«

mergtetirat 3 a c o b

i

SRI. 500 ; 1865 ffaufmann 2 u b m i g ffönigS Kelitten

SRI. 85,71; 1866 ©roßhänblcr K o b e r i S 4 e 1 1 e r SDtf. 504,29; 1868 bie

SBroe. beS ©roßhönblerS SB. ©4« Her 3Jlf. 171,43; 1878 SBlue. Simon
SRI. 85,71 ; 1882 ©ef4toifter Henriette unb © o p h i a Vrager
SRI. 156 ; 1886 grau SRaria 3ung SRI. 300 ; 3- § e r g o g i n

SRaria bon ©.«SRciningen a. 1887; SRI. 1000; 1888 Ungenannt SRI. 100;

1906 grau Kentttre griebertde ßonrab SRI. 200.

m) cf. meint C5^couif ber Stabt ^übburgbauftn 1886 pag. 445.
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Die £airin>irtf$aft$fd|ule

befi^t j. 3. eigentliche Stiftungen nicht; hoch »erben an Schüler ber 1. Sflaffe

Prämien in ©eftalt oott Stiptnbien bon ber ©ersogl. StaatSregicrung unb

bem SfreiS J&ilb&urghaufen gettährt.

Die Börgerf$ule.

I. Sa8 »tönchröbener ßegat®4)

a. 1555 öon Surchlauchtigfter §errfchaft au8 bem STammeramt Goburg gur

Schub, Seitab unb Sfirdjienreinigung geftiftet, 1840 mit 49 fl. 22»/« fr.

3in8 für ßehrerbefolbungen au8 ber Stabtfirchfaffe erhoben unb oon ber

Scfiulfaffe ber»altet, beträgt jefet 9Jtf. 1692,86. SJbtourf 3Jlf. 84,64.

II. Sie 2. grau bei Xu<hmacher8 Stephan ÄobaBinter (f 1680)

ftiftete 50 fl. fr. ju einem Bfidjerlegat für bie arme Schuljugenb ber lateinifchen

Schule beim ©jauten gur ©rfaufung ber benötigten Bücher; bie SEodjter ber

Stifterin legte fpäter noch 10 ff. ju (cf. fiirchredmung bon 1682 gol. 29);

1840 ftanben 125 ff. bei ber Stabtfirchfaffe unb tourben barauS 6 ff. 15 fr.

bon ber Schulber»altung für ßehrerbefolbungen erhoben; Sapitalftocf j. 3.

3fif. 214,29. sabtourf 3Rf. 7,50.

HI. grau Dberjägermeifter Slnna ©ertraub bon §efjberg’fche8, geborene

bon Ranfte in, ßegat für bie Iateinifdje Stabtfchule ©ilbburghaufen

bom 16. 3unt 1749.

3. ßegiere unb bermache ich ©in SEaufenb ©ulben rljein. ad piaä

causas bergeftalt unb alfo, bah baSfelbige mein hochgtehrtefter Better, ber

SReichSfreh hochwohlgeborene §err Johann Sari oon £e{jberg fcochfürftl. S.

©ilbburghäufifcher hochbetrauter ©eheimer Bat, ßanbfdjaftSbireftor unb Dbrifter

als ©eridjtSherr 311 ©iShaufen bei bem ©otteSfaften bafefbff ober, »0 e8 fich

fonften jum fügfichften thun liehe auf ein fiebere® Unterpfanb bor beftänbig

unb auf ewig anlehnSweife gu 5 °/0 unterbringen unb bie jährlichen babon

faüenben 3infen bon fünfzig ©ulben rbein. unter beffen unb feiner abligen

Bachfommen Strection nachftehenbermahett jebe8mal auf Bh'i’bb' 3acobitag

9‘) Bie 3toälftet8faffe ju Jpilbburghaufen mürbe biirdj ^öcbfieS JReffrijji Dom 1. Stugafc

1748 begrünbet. 3bre Ccinfünfie, beftefjenb in ber äbgabe eine« monatlichen Betrag* ber

Befotbung Don jebem, ber im $erjogtum ©ilbburghaufen ja einer geiftlicfjen ober Schuifiefle

gelangte, tsaren jum Beften ber Stabtfdjuie Don §ilbburgbaufen beftimmt Bie ©injablung

biefer Beiträge würbe burcf) bäcbile* fReffript Dom 4. Oftober 1832 fiftiert unb im 3ahr 1839

ber an bie Schul taffe ju §ilbburgbaufen bi* bahiti jährlich abgewährte 3«f<hu6 Don 102 (1. 30 fr.

burch Übetweifung Don 2562 fl. 30 fr. an Sfapitatien gebeeft. Ba* Sermägen ber Söffe be«

ftanb 1843 ln 211 fl. an DerjinSlichen Slapitalieu unb 2640 fl. 20 fr. an tfufjenfiänben, alfo

im gangen in 2851 ft. 20 fr. unb würbe unter Sfurate! be* £>erjogl. Sonfiftorium* Derwaitet.
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ungeteilt lue rbe» füllen; alfj gehn ©ulben rijein. in bie btefige lateinifchc

stabtfdjule gur Slnfchaffung nötiger Südjer Bor bie armen Kinber, fo ber»

leiden nicht felbften anfaufen fönnen
; fünf ©ulben rhein. in ^iefigeS Slrnten»

laug ober föofpital Bor bie feinergeit barinnen fi^euben armen ßeut^e.

S3i8 1784 mürbe ba8 in ber ©iShäufer Kirdjlaffe angelegte Kapital

ion biefer mit 5°/0 Derginft, bann abtuechfelnb mit 4 ober 5 °/0 , gurgeit mit

Dlf. 60 gu 3 »/..

1838 ftaub baS Kapital bei ber Stabtfirchfaffe gu 5 °/0 = 50 fl.

Kapitalftocf b. 3. SH. 1714,29 mit 3Jlf. 60 »bmurf.

Jtadj einem Seritfjt ber Stabtfämnierei Born 7. 3uli 1883 gafjlte

«lieber ber ©otteSfaften Bon ©Raufen feit einer Seihe boti Safjren 5 °/0 3<i>§

Bon 200 fl. = 9Jif. 342,86 Bon §efjbergifcbe8 ©iShäufer ßegat

gut ehemaligen fcilbburghäufcr Schulfaffe. Slbmurf 2Jtt. 15,43.

IY. A. 1806 errichtete bie Söitme beS Sürgermeifterä unb SofthalterS

Sriebritb Söeber Ejierfelbft ein Schulbücherlegat mit 375 fl. gur Stabtfirchfaffe;

1840 mürben Bon ber SchulBcrmaltung 18 fl. 45 fr. Baratts gut Schulfaffe

erhoben ; b. 3. Kapitalftocf SW. 642,86, Slbtourf 3Hf. 22,50.

Y. Charlotte Bon SBeufi’fchea ßegat Born 25. September 1810 für ben Schul»

lehrer ber oberen SBläbchenfdjuIe in Jöilbburgljaufen.

9lm 25. September 1810 fefcte Charlotte Bott Seuft in ihrer SiMjttung

oor bem borthin erbetenen Sürgermeifter 3- SB- Sartenftein unb beut Stabt»

fhubifuS ©. gr. Sarteuftein gu Uninerfalerben ihrer gefamten SermögettS»

binterlaffenfchaft bie fünf Töchter ihres SörubcrS, beS DberftaßmeifterS griebrid;

SBilhelm Bon Seuft, nämlich Charlotte, Caroline, grieberiefe, ßouife unb

Xherefe, mit ber Auflage ein, bafi biefe ein Sierteljahr nach bem Slbleben ber

£eftatricin fünfzig ©ulben fränfifd) au ben Stabtfirchfaften auBgahlten, bereu

iähtlid)e 3infen bem Schullehrer an ber oberen SDläbchettfchule gu gute fomnten

follteti. 3)eit Stabtrat ernannte fie gum ©jefutor biefeS leftamenteS, burd)

loeliheS ein mit ihrer Schnieftet Caroline s. 28. 3uli 1810 errichtetes miber»

rufen mürbe. £roßbent nach bem Job ber Charlotte Bon Seuft (16. Oftober

1810) baS Vermögen berfelben Bon ber 3uftigbeputation ©ergogl. ßanbcS»

regierung ben ©rbett alSbalb ejtrabiert mürbe, mar 1823 baS ßegat ber 50 fl.

Bon biefen noch nicht auSgeantmortet. So mürbe Klage bei ber 3uftigabteiluug

ber Regierung erhoben, moraufhin Kammerherr C. Bon Schüler s. 18. 9. 1823

«IS Sormunb ber B. Seuft'fdjen ©efchmifter bem Stabtrichter 35öhtter bie Ser»

fidjerung erteilte, bafs bem HJiagiftrat baS ßegat nebft IanbeSüblichen 3infeu

non 3eit ber int Seftament benannten Serfaflgeit an gegahlt merben fotte, maS
fl«t 19. 9. 1823 bie ©ettehtnigttng beS ©etneinberateS fanb. 3u rgeit beträgt

baS ßegat ffllt 107,14 mit SH. 3,75 Slbmurf.
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VI. hauebofmeiPerS 3obamt ffllortin Sd&urgcS in äöien Stiftung für bk

Sürgerfcbule in ©ilbburgbaufen.

Sub 20. 3uni 1833 berichtete ber fcergogl. S.=9J?einingifcf)e ©effeta

9tat unb SPHnißerrefibent griebrip) greiberr bon Sorfd) in äöien an bc?

ßanbeSminifteriuin in üfleiningen, baß ein getoiffer 3of)amt SKartin SchurgeS,

bormaliger §auSbofmeifter bei bem Uleapolitanifdjen Soifdbafter, in feinem

a. 1794 errichteten Sefiament ben 3of)ann UJHcbael Sprenger in äöien gu

feinem Unioerfalerben eingefeßt unb gugleidj bemfelben auf ben gaH feiner

SobeS für einen ftapitalSbetrag bon 2000 fl. bie Schule in £>ilbburgbaufen

fubftituiert, welcher Setrag feit bem 3aßre 1801 bei bem ft. ft. Cbriftpof:

marfrfjaUamt in einer 4» fpäter 2 °/0 Jgoffammerobligatiou snb Nr. 57 121

per 1000 fl. d. 1. 3u!t 1801 beponiert fei; Sprenger fei jefct geftorben unb

bie Obligation gu ergeben. 3?a<b mancherlei äöeiterungen fonnte enblid)

s. 21. SDlärg 1835 ber PtatSfämmerer ftraitß=,£>ilb&urgbaiifen befepeinigen:

1008 }!. rfj. Siegat beS gu äöien berftorbenen £>errti Sntenbant SchurgeS,

ncmlid) 360 fl. rf). burch £>errn Stat unb igoffefretär Sorfch in äöien,

456 fl. rß. burch §errn ©ebeimen ftammerrat ©cpenE in SJieiningen,

60 fl. rß. auS §ergogI. ftauptfaffe in SPteiuingen, auf bie Senfion

be§ igerm SegationSrateS Jgeinridb bon Jfabrion in äöien,

132 ß. burch §errn ©eheimen ftammerrat StpenE in Meiningen auf

Slnorbnung be§ §errn ©ebeimen 5Rat bon Sorfch in äBten

bom 17. Sluguft 1834, welche gum Stabtfirdjfaften (ftirthenbermögen) baar

unb richtig gegablet, aber and) luieber gur föergogl. StaatS=S<huIben=2:iIgungS*

Eaffe gu 4°/o unter 27. September 1834 öerliefjen toorben finb, wirb bierraii

befcheinigt.

Samit mürbe bann burch ba§ §ergogI. ftonftfiorium beut ©eb. Sat

bon Sorfd) in äßien baS gemünfcfjte Slbfolutorium erteilt. 1840 ftanb baS

fiegatfapital mit 1000 ß. bei ber Stabtfirdpaffe unb Slbmurf oon 35 p. gur

Scbullebrerfaffe. S. 3- 3KE. 1714,29 mit 3JJE. 60 Slbtourf.

>"11. ftaufmann üubmig ©icblam-Stifiung bom 28. SPtärg 1879.

Serebrteßer §err Dberburgermeifter! 2lnbei erlaube ich mir, 3b*ien

SIE. 300 gu überfenben aI8 ©efepenf für bie ftnabenEIaffen ber Sürgerfcpule

mit bem äöunfd), baß ber 9tbmurf biefeS ftapitalS entmeber gur Sefdjaffung

bon ßebrgegenftänben gur Seranfcßaulicbung beS Unterrichts ober gur Serteilung

bon Südbern unb Schreibmaterialien an arme, aber ßeißige Schüler ober auch

für einen armen, braben ftonPrmanben bermanbt merben foH. Sie genauere

Seftimmung über bie gmecEmäßigfte Sermcnbimg beS älbmurfeS überlaffe ich

bem bereiten ßebrertoHegium. Sie Stiftung foll bem Slnbenfen meines ber=

ftorbenen ftinbeS gcrbiuanb, geb. ben 26. Sept. 1865, geft. 19. Sept. 1872,
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etoibmet fein, an toeldjem £ag id) ba§ ©elübbe tfjat, bei Konfirmation meines

rftgeborenen SohiteS ber Schule ein ©efd&enf gu übermadjen 2c.

Bub loig © i cf) I a m.

SBurbe s. 28. 3. 1879 als Stiftung eines* „bem ©emeinwohl unfern

Stabt ergebenen SürgerS" üom SJtagiftrat publigiert unb bie Stabtfämmerei

mtorifiert, ba§ Kapital gu berefnnahmen, gu berreduten unb ben Setrag gur

iergin8Iid)en SInlage gu bringen. 25. 3- 3Jif- 300 mit 3J?f. 10,50 Slbtuurf.

2. ©idjlani tnar Sefifeer beS haufeS Sir. 17 am SDiarft, früheren Sdjlunb»

faufeS, f 3. 9. 1891.

VIII. Kommergienrat SBilhelnt Simon •») > Stiftung gu Sdjulgtoecfen

bom 30. SJiärg 1882.

SBerebrIid)er SJiagiftrat! StuS SInlafj beS betwrftehenben p# erfreu»

lidben ©eburtSfefieS unfcreS gnäbigften ßanbeSherrn Sr. hoheit be§ hergogS

©eorg üon S.=9Jieiningen {teile ich hiermit 6. berehrlidjem HJiagiftrat hübburg»

häufen Xaufenb SDif. gu hieftgeit Sd)ulgtt>e<fen gur Verfügung. 3<h bitte, fid)

über bie Sinnahme gu erflären unb bon jeber Seröffentlidjung abgufeheit.

tgilbburgljaufen, 30. 3Jiärg 1882.

§ochachtung§boll geicfjnet <5. berehrlicheu HJiagiftrat

ergebener 2ß i I h e I m Simon.
Stach ber s. 5. 2IpriI a. ej. ergangenen 25anffagung bon SJiagiftrat

unb ©emeinberat betreffs ber bom Stifter betniefenen tuohliuoHenben ©eftmtung

unb lebhaftem gntereffe für baS ©emeintuoijl, mürben am 8. Slpril 2Jif. 1000

eingegahlt unb bie Stabttämmerei angetniefen, ben Setrag fapitalitcr gu ber--

anlagen unb ben 3in8abtourf gu ©unften ber Stabtfaffe gu bereiimahmen,

resp. auf SluSgaben für bie Stabtfdjule gu berrechnen. 3. 3- 3)if. 1000 mit

3JIt. 35 Slbtourf.

IX. ®eorfl*^eIenenprämienpiftung 89
) bom 5. SJIärg 1898.

Roheit,

S5ur(hlauchtigft ©näbigfter hergog unb $err!

hochgeborene

©näbigfte grau Saroniitl

35er getreuen Stabt hilbburgljaufen marnten Stnteil an bem gefte

ber filbemen hodjgeit unfereS gnäbigften herrn unb höd&ft Seiner grau

•») fflüftetm Simon, nt. 7. 3. 1818, f 15. 12. 1894, 1881 Sommergienrat, 1886 Sor*

ftbenber btt $anbel8» unb ©ewerbefammer für ben Steig §ilbburgf|aufen, butei) feine Spiet»

warenfabril in bet fjanbelsmelt Ijocfiangefeljen, Segrüttbtr mehrerer Stetiger Stiftungen

(«£ meine ©efdridjte ber 3uben im Sperjogt. S.»35ieiningen p. 109 sq.).

M
) StniäBliti) beS 25jäprigen fHegierungSjubitäuniS S. §. bt8 SperjogS Sernbarb war

am 1. Xtjember 1846 uom ©emeinberat eine iBernbarbftiftung mit 4000 fl. aus bem

Sparfonb bet Sparfaffe begriinbet tootben, aus bereit Stbtourf jäfprlid; am 17. Xejembft eine

13*
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©emahlin ju bcfunben, ift bie banlbare SInfgabe bcr lliitcrgcidjnefai. Tb

untertänigften uub wohlgemeinten ®Jücf= unb (ScgcnStoün ft^e für bie 3“^
beS Ejob^n 3ubelpaare§ namenä ber Stabt au^ufpredjen, gereicht itjnen je

hoben @hre. SDlöge ba§ glücflfcpe gamilienbanb noch lange ungetrnmt be=

ftehen, btn Untertanen jur greube, bent ßanb gtim §eil.

3um bleibenben Anbeuten an ben ©fjrentag ber pocpften £>errfd)üfta

hat ber ©cmeinberat befd&Ioffen, in 3tnbetracht, bafs 6. Roheit ber sprotetor

bon flunft unb SBiffenfdjaft nicht allein, fonbem aud) beS loirtfehaftlidhen gort

fchritteS finb unb grau SSaronin 3b« befoitbere Teilnahme ber ©eranbilbuncj

ber weiblichen 3ugenb Wibmen, alljährlich am 18. SWärj bie 3'nfen bon

9Jif. 1000 al§ Prämie an foldje 3J?äbd)en ber SBürgerfchule, Welche bie heften

Seiftungen in JganbfertigfeitSarbeiten aufäuineifen haben, unter bem Slamtn

„®eorg=§eIenen=5JJrämie" sur Verteilung ju bringen.

3n ©h«rbietung berparren

$ilbburghaufen, am 5. 3J2ärj 1898.

untertänigfter SDJagiftrat unb ©emeinberat.

Tie 3infen bon 2Jif. 1000 fommcn nach bem jeweiligen 3i«8fu§ au*

laufenben 3J?itteIn jur SBerWenbung unb werben unter „StuSgaben an @e=

fdjenfen" gebucht. Tie 1. Verteilung mit 2Jlf. 35 erfolgte auf SBorfd&Iag ber

Sd&ulbireftion am 18. SDiärj 1898 in ©egenWart beS ßehrerfolIegiumS an
j

14 Schülerinnen.

X. Söiämard Sjkämienftiftung am 80. ©eburt§tage beS gürfteu

SJiSmard bon ber Stabt errichtet, um für alle Seiten alljährlich am ©eburiS=

tage beS einftigen SteidjStansIerS bem heften Schüler in jebcr ilaffe ber Stabt--

fchule eine Sßrämie au§ ftäbtifchen ©tatämitteln 311 berieten.

XI. Sie SchiUerprämienftiftung anläßlich ber Sdjillerfeier am 9. SDfai

1905 bom Sorftaub beS Vereins für S.=9Jieining. ©efch. unb ßanbeSfunbe

(Superintenbcnt Dr. SÄ. tguman, Vrofeffor Dr. ß. £>ertel, Kaufmann 91. Trefscl)

Sur Sßrämiierung befter beittfcher Arbeiten in ben Dberflaffen htefigcr öürgen

unb Seminarfchule mit borläufig 2JII. 78,54 begrünbet.

XII. Sie ©rofjfaufmann SDiar »lidiacliojtijtUHg

ju Weifeftipeitbien für ßefjrer am ©pmnafium, Seminar, Sechnifnm,

ßanbwirtfihaftäfihule, 3nfiitut unb ber SBürgerfdjule.

9lu8 Slnlafe be§ 70. (SehurtStageS meiner ÜWutter ftiftete mein SJruber

SJtajr Michaelis ber Stabt ftilbburghaufen 8RF. 150000, Wobon 9Jif. 40000

3U Sfieifefiipenbien für ßehrer be8 ©pmnaftumS unb bcr anberen Schule«,

Stnjaht Berwabrloftcr ffinber bei juBerläfftgen fieuten fn ©räiebung gegeben toerben follte;

ferner 1500 ff. jur Begrünbung eine« SHnberfefte®, be® Bernljarbfefte*, jäbrlidi

beim ecbfuü be® Sdmlercmten® ; enbiitb 30 ff. an® ber ©tabtfnffe, jur Speifnng Bon 100

biepgen Vfrmen am 3«beltag 17. 12. 1846.
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3Jif. 50 000 für 2trmen= mib KranfengWede, 9Jtt. 50 000 gum Sau gefunber

Käufer für SIrbeiter unb 9Kf. 10000 für ©rridjtnng eines ftergog ®eorg=

SrunneitS oertoenbet werben foHen. SUäbere Seftimmungen erfolgen burd) Statut.

Sranffurt am 2Uain, am 30. SDJai 1900.

Dr. 9Jt i d) a e 1 1 S.

3n ber Sipung oom 31. 3)lai 1900 nahm ber ©emeinberat bie

Stiftung mit 3)an! an unb tonrbe fold)er am 16. 3uni a. ej. bont SJlagiftrat

unb ©emeinberat bem Stifter auSgefprodten, loobei eS gum Scfjlnffe fjiefg

:

„Sie buben burd) biefe Stiftung 3b« ©Iteru geehrt. Sie hoben baS SBanb ber

Siebe unb Streue mit 3b«r Heimat aufS ©ngfte gefnüpft unb ficfj felbft ein

McibenbeS 2>enfmal gefcpaffen."

S. 13. 3uni 1900 Iie& ber Stifter burd) ba§ SanfbauS 8. u. ©. 2Bert=

betmer in grantfurt 501t. 150000 bem SUiagiftrat gugeben unb benannte bie

Stiftung gur ©rinnerung an feine ©Item „3uftigrat SUtidjaeliS» Stiftung".

Sie Sufficbt über bie Stiftung übertrug er bem 3J?agiftrat unb ©emeinberat.

2lm 5. ÜJtärg 1901 erhielt £err 9)iaj 3J?idjaeIiS in 8onbon öon

S. Roheit bem §ergog ba§ SRittertreug I. Klaffe beS S.=@.=$.=D., s. 27. 2)iärg

a. ej. burd) einftimmigen Sefd)Iu6 beS ©emeinberatS baS ©brenbürgcrred)t

ber Stabt.

® a tf u n g
ber 3nftigrat Utidjaelis Stiftung für Sebrer bom 6. Oftober 1902.

I. äJerfaff uug.

§ 1 .

Sie SBerumltung ber Stiftung liegt einem Kuratorium ob. $iefc§

beftebt auS bem 3Uagiftrat aI8 Sorfipenben, einem bom ©emeinberat gu er=

uiäbleubcn unb einem bon bem Stifter gu erneitneitben ÜJliiglieb.

§ 2 .

33ei 8ebgeiten beS Stifters follen beffen SBünfdje tunlich fte 33erüd=

fidjttgung finben, fofem fie bem Kuratorium recbtgeitig befannt getoorben ftitb.

§ 3.

$aS Kuratorium faßt feine Sefdjlüffe in Sipungeu ober im 2öege

beS Umlaufs. S)er 3J?agiftrat beruft bie ÜJHtglieber gurSipung; auf Slntrag

eines 9JHtgliebe§ muß Sißung anberaumt werben. $aS Kuratorium ift befcblufj*

fähig, wenn fämtlidje SNitglieber orbnungSgemüf) eingelabcn unb brei berfelbeu

antoefenb finb. 25ie ©inlabimg muff fcbriftlicb erfolgen.

§ 4.

2>ie ©ntfepeibungen erfolgen nach Stimmenmehrheit; in ber Sifcung

ftimmt ber Utagiftrat gulept; bei Sefdllüffen im SBege beS Umlaufs guerft;

bei Stimmengleichheit entfefjeibet baS 8oS. Solange ber Stifter am Sebeit
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ift, foü e§ alä 3M)rf)eitSbefcblu& gelten, wenn ba§ toon bem Stifter «manim

SJitglieb unb ein atibereS SNitglieb jufammenftimmen.

§ 5.

Ser SSorftfcenbe bertritt bie Stiftung gerichtlich nnb auBergericbtüi.

Sie llnterfchrift lautet: Ser Stagiftrat als Sforfi&enber ber 3uftijrat SUiicbaelis-

ftiftung.

§ 6 .

3flacf)t ficf) eine Säuberung ber bereits erfolgten Kapitalanlage erforber

lidj, fo foll bie Anlegung ber ©elber nacb ben VorfTriften für 3Jlünbeloermöga;

erfolgen.

§ 7.

Sie Sufficbt über bie Stiftung führen Sftagiftrat unb ©emeinberat

ju ftilbburgbaufen.

§ 8.

Sie Stiftung bat ihren Sife in $ilbburgbaufcn.

§ 9.

ffllit bem (Srlöfdjen ber Stiftung fallt baS Vermögen berfelben an

bie Stabtgemeinbe ®ilbburgbaufen.

§ 10.

SBäblt ber ©emeinberat eines feiner 3J?itgIieber in baS Kuratorium,

fo bauert bie äJlitgliebfcbaft beSfelben folange als feine SlmtSjeit für ben ©e-

meinberat, jebod) nicht über 6 3abre; im übrigen erfolgt bie ÜBaljl burch ben

©emeinberat auf 6 3af)re.

§ 11 .

SaS oon bem Stifter ernannte SKitglieb ernennt ben Nachfolger mit

ber Sta&gabc, bafj jebem Nachfolger baS ©rnennungSrecbt juftebt, für beffen

SuSübung fchriftliche SJHtteilung an ben Nlagiftrat genügt.

§ 12.

Sou ber Stiftung eine erweiterte ober eine aubere 3wecfbeftimmun8

gegeben werben, fo ift bie 3itftimmung bC§ Stifters unb ber $erjogl. Staate

regieruug erforberlicb, nach beffen Sobe ©inftimmigfeit beS Kuratoriums unb

bie ©enelpnigung ber föerjogl. Staatsregierung.

n. Verleihung.

§ 13.

Ser Slbrourf Don 40 000 ÜJif. foU §u ©unften Don 2ebrem gu Seift

ftipenbien Derwenbet werben.

§ 14.

3ur Verteilung gelangt ber 3i«8crtrag beS StiftungSfapitalS ab}üg=

lieb ber VermaltungSfoften; bleibt ber Slbwurf ganj ober teilweife unDerlicbro,

fo ift er bem Kapitalftod gugufcblagen.
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§ 15-

SDen Slbwurf beS erftcn 3ahre8 erhalten in ber Kegel gwet ober brei

Beßrer beS ©hmnafiumS Georgianum in fcilbburghaufen; bei ©ntfchefbung ber

Srage, wiebiel ßehrer gu bebenfen feien, ifi bor adern barauf Kücffidjt gu nehmen,

bafj ba§ Keifeftipenbium gu bem oorbegeichneten 3l»erf auSreitfjenb bemeffen fei.

§ 16.

®er Slbwurf beS 2. unb 3. 3afjreS toirb unter bie ßehrer ber 23olfS=

fc^ule, beS SCerfjnifumS unb beS ©eminarS in ftilbburghaufen in ber SSJeife

öerteilt, baß je */* bc§ ©efamtabwurfS beiber 3aßre in ber Kegel je gwei bis

bret ßeljrern ber genannten Slnftalten überwiefen wirb. 2)abei werben bie

ßehrer ber cEaubftummenfchuIe unb ber tfraelitifdjen SultuSgemeinbe gu benen

beS ©eminarS geregnet.

§ 17.

3n ben gäden beS § 15 unb 16 finbet eine Itnterfcheibung gwifchen

bcn crbentücfjen wiffenfcfjaftlidien ßeljrern unb ben (Elementar--, £urn=, 3eichen=

imb Stufiflehrern nicht ftatt.

§ 18*

Über ben äbwurf beS oierten 3afire8 oerfügt baS Kuratorium aus»

gleidienb unb ergänjenb. SnSbefonbere finb bie Soften ber ©tedbertretung

für bie gum 31°«* einer ©tubtenrelfe beurlaubten ßehrer unb bie Soften beS

35rucT8 unb Vertriebs beS Keifeberichts nach näherer Sßorfdjrift ber § 25 u. 27

hieraus gu beftreiten.

Sluch fönnen fcülfSleljrern, ©anbarbeitSlehrerinnen unb ben ßehrerinnen

ber höher«1 Södjterfchule in t&tlbburgfjaufen Beiträge gu Stubien» unb Sr»

holungSreifen, fowie ben ßehrerinnen bei $auSljaltungSfurfen für junge 3Jtäbcheu

SJethülfen auS bem Slbwurf beS 4. 3ai)reS gewährt werben.

§ 19.

2)er Slbwurf beS 5. 3ahreS wirb bom ftergogl. StaatSminifterium,

2lbt. für Kirchen» unb Schulenfadjen, oerliehen. SDie eine ^älfte ift für ßehrer

öffentlicher unb prioater UntcrrichtSanftalten beS fcergogtumS unb gwar ohne

Unterfchieb Don S3oIt8», Slitiel» ober höheren Schulen gu oerwenbeit. 25ie 2ier=

leihung erfolgt, nachbem bie SreiS» unb Stabtfchulämter, fowie bie Schul»

bireftionen geeignete SBorfdjläge gemacht hohen.

$ie gweite Hälfte ift an ßehrer unb Schüler ber ßanbwirtfcbaft im

SreiS fcilbburghaufen gu oergeben. 2>abet ftnb etwa bort tätige SBanberlehrer,

fowie ßehrer nnb Schüler einer etwa in Stabt ober SreiS J&ilbburghaufen

wieber inS ßeben tretenben ßanbwirtfchaftSfchuIe oorgüglich gu berücffichtigen.

§ 20.

®ie Stiftung ift bagu beftimmt, ben bebauten ßehrern eine Stubienreife

möglich gu machen. 3e nach ber gfadjbilbung beS eingelnen ober ben ihm guge»

wiefenen 3ü>cig beS UntenichtB fann 3iel unb 3n?ccf ber Keife berfeßieben fein.
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Sie Mittel ber Stiftung foHett in gleicher SBeife benen gu gute fonnner,

bie bie Stätten unb Senfmäler beS flaffiften SUtertumS beßttigen ober bar

SluSlanb gunt ©rwerb bon Spracfjfemttniffen befugen, als benen, bie änftalten,

tetnifte Einlagen unb bergleiten in naturtoiffenfc^aftlidjem ober tedjnifdxm

ober allgemeinem Stulintereffe fennen lernen ober an ßebrfurfen fit beteiligen

Wollen. Überhaupt foü jeber auf ©rtoeiterung beS ©efttiSfreifeS unb am

Vereiterung ber Kenntniffe gerichtete 3^e(f burd) bie Verleihung oon 9teii>

ftipenbien geförbert werben.

§ 21 .

t$itr bie Verleihung folt in erfter ßinie bie ffiürbigfeit beS Vebatten

unb feine wiffenftaftlite unb praftifte aCüe^tigfeit, fowie baS VebürfniS ba
Schule beftimmenb fein. Sluf äußere Umftänbe (wie Sitter, Vermögens--, ®efunb=

peitSberhältniffe unb bergleiten) ift Weber bei ber SluSWahl überhaupt, noi

bei ber Reihenfolge ber Verleihung befonbere Rücffitt gu nehmen.

§ 22 .

Über bie Verleihung ift jeweils bis gum 1. 3uli beS 3ahreS oon

bem Kuratorium ber Stiftung, im gatl pe8 § 15 unter ©ingutritt beS ®hm=
nafialbircftorS, im galt beS § 16 unter ©ingutritt beS SireftorS ber Volf§=

ftule, beS Seminars unb beS SetnifumS in ©ilbburghaufen Veftluß gu

faffen; im galt beS § 18 mufs auf ÜBunft beS bon bem Stifter ernannten

SRitgliebeS, begw. beS RatfoIgerS, einer ber borgenannten Sireftoren als

ftimmführcnbeS SRitglieb gu bem Kuratorium hingugegogeu werben.

SluSgahluug an ben VegugSberettigten erfolgt auf Vefteinigung ber

guftänbigen Sireftion, baß bie Vornahme ber Stubienreife ftattfrnbai fönne.

§ 23.

Ser Reife= unb Stubienplan ift bon bem Vebatten bor Beginn ber

Reife ber beteiligten Stulbireftion gur ©enehmigung borgulegen; berfagt biefe

bie ©enehmigung ober fnüpft fie an Vorbehalte, fo entfteibet auf Slnruftn

beS Vebatten baS Kuratorium nat ©ehör beiber Seile.

§ 24.

Sie Stubienreife foll gur Vernteibung bon Störungen im Unterritt^

betrieb in ber Regel in ben Sommerferien ftattfinben unb beren Sauer nidn

überftreiten.

©rfteiut wegen ber Vefonberljeit beS Reife= ober StubiengielS ober

auS perfönlitcn ©rünben eine SluSnahme hwrbon guläfftg, fo ift bie @e-

nehmigung ber Sireftion, begw. ber borgefepten Sienfibehörbe erforberlit-

§ 25.

Soweit im gall beS § 24 Slbfafc 2 uitt eine unentgeltlite SluShülfe

ftattfinbet, werben bie Koften ber Vertretung beS beurlaubten ßehrerS gang

ober teilweife aus bem Slbwurf beS 4. 3af)re8 ober, wofern unbertellter 2tb=

wurf oerfüglit, aus bem beS jeweils Iaufenben 3ahreS erftattet.
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§ 26.

Uber baS ©rgebniS ber Steife «nb beS ©tubiumS Ijat ber bebaute

ßtljrer bem Kuratorium uub ber Sireftion feiner Sluftalt einen cingeljcnben

fcbriftlicbcn Berieft gu erftatten; audj fann biefe in geeigneten ffäßen anorbnen,

bafj ber ßeljrer bor bem ßebrerfoßegium ober flor biefem unb beit Schülern,

gegebenfaßS auch in einem öffentlichen ©cfulaftuS über bie ©rgebntffe feiner

Steife einen Bortrag galten ober baff ber — nötigenfalls gu ertoeiternbe Bc=

riebt — in einem ©cfulprogramm Aufnahme finbe.

§ 27.

§ält baS Kuratorium auf Borfcfjlag ber 2)ireftion ben Slbbrucf

beS SteifebericbtS im allgemeinen wiffenfcbaftlidjtn Sntereffe für angemeffen,

fo fiitb bie Soften beS SDrucfS unb SSertriebs auB bem Slblmirf be§ 4. 3ol)reS

unb jtoar, toofern möglich, DorgriffStoeife ju beefen.

^ilbburgfaufen, ben 6. Dftober 1902.

2!aS Kuratorium ber „3uftijrat 3JHcf)aeIiS=Sffftung für ßeljrer.*

S. 23. Dftober 1902: Stuf ®nmb Dorftefcnber ©afcung ift bie

„3uftigrat SJticbaeliS = ©tiftung für ßebrer" bureb ©ntfdjliefsung ©. Roheit

beS ^erjogS genehmigt morben. S)ie ©tiftung bat hi«burtb gemäß § 80 beS

Bürgerlichen ©efcbbudjeS in Berbinbung mit 2Irt. 1 § 5 beS SluSführungS*

gefefceS bi«3U bom 9. Sluguft 1899 bie StecbtSfäffigfeit erlangt.

Bteintngen, ben 23. Dftober 1902.

Serjogt. StaatSminifterium, SIbt. für Kirchen» unb ©cbuleufacben.

SrinfS.

S. 20. 3uni 1901 erging an ben Btagiftrat bie SJtitteilung
:
„3um

Utitglieb ber Kuratorien ernenne ich meinen Bntber, $errn StedjtSamoalt

Dr. SJticfaeliS in ©ilbburgbaufen mit ber SJta&gabe, bah berfelbe einen Stach»

folger unb jeber Stachfolger toieber einen Stacffolger ernennen fann. gür bie

(Sntennung foß fchriftliche SJtitteilung an ben SJJagiftrat genügen.

§od(jacbtuug8üoÜ SJtaj SJticbaellS."

S. 20. 3uni 1901 tourbe Dom ©emeittberai ©entinarlehrer Biitorf

in ba§ Kuratorium ertoählt. 1901 mürben Don ©bmnafiallehrern einer mit

SJtf. 600 unb jtoei mit je SJtf. 500 bebadjt su ©tubienreifen nach ©riechen*

laitb unb ©nglanb; 1902—03 fünf XecbnifumSIebrer mit je SJtf. 213,30 gu

einer ©tubienreife nach SDüffelborf, ingleicben fünf ©etninarlehrer mit jeSJtf. 213,30

unb fünf Bürgerfdjulleljrer mit benfelben Beträgen ju Steifen nach Berlin unb

in bie Sllpen; 1904 erhielten ßehrerinnen an ber Bürgerfdjule, am 3ttftüut,

an ber Sleinfinberbewabranftalt unb Seljrer an ber Saubftummenfdjule (in

Sa. 8) SJtf. 1300 in ^>öt»e Don je SJtf. 100—250. — 2>abib SJticbaeliS nt. 1. 6.

1817, 1848 Stamoalt in ©Sfelb, 1860 hi«, 1872-83 SJtitglieb beS ©c»

meiuberatS, Suflijrat unb Stitter 1. Kl. §. ©.=6.=§.=D., f 1. 4. 1888.
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XIII. ©ufiabine unb §itgo ^etterä Stiftung (cf. pag. 88).

Der Zentner, frühere ©hef bc§ fartograbhifdjeii 3nftitut8 in $ilb=

hurghaufen, £ugo SPetterS unb bcffen ©hefrau ©uftabine SPetterS in SKünchen

haben unter bem Kamen „©uftabine unb £>ugo 5Petter8=Stiftung" eine felbft-

ftänbige Stiftung mit bem Sifc in ©tlbburghaufen begrünbef Der Stiftung

ift ein Kapital bon 44000 3Jif. äugewiefen. SPon bem 3in8abwurf beS

Stiftung§fapitaI8, ber bi§ ju ihrem »hieben noch ben Stiftern juftefjt, fotl

a. bebörftigen ftinbcrii ber ftäbtffdjen Sürgerfdjule in §ilbburghaufcn be=

fonberg währenb ber SBintermonate 3riit)brot befdjafft unb

b. würbigen bebörftigen fiinbern ber genannten Schule bie Deiluahme an

ben fommerlidhen gröberen SdjuIauSflftgen erleichtert ober ermöglicht

werben.

Soweit 3infcn nach ©rfüHung biefeS 3wecf8 berföglich bleiben, füllen

fie ber öffentlichen ftäbtifchen Kranfenjjflege in §ilbburgljaufen jufatlen.

Der Sorftanb ber Stiftung foH au8 3 bon bem Kiagiftrat in $ilb=

burghaufen ju ernennenben SPerfonen befielen. Die »ufficht über bie Stiftung

ift bem genannten ÜRagiftrat äugewiefen.

Diefe Stiftung ift nach ©ntfdjliefjung Sr. Roheit bcS £erjog8 gemäß

§ 80 beS 23®39. in Serbinbung mit 2trt. 1 § 5 be§ Slugführung8gefefce8 bagu

bont 19. Suguft 1899 genehmigt worben. Die Stiftung hat bamit bie KedjtS»

fähigfeit erlangt.

Kteiningen, ben 2. Februar 1906.

§er&ogl. StaatSminifterium, Slbt. bc8 3nnern. Skalier.

4. Kunft unö U)iffcnfd)oft.

Der Slbwurf ber Stiftung be8 ehemaligen KluftfbereinS*7
)

in ©Übburghaufen bom 3abre 1863 im 3ahre2betrag bon K?f. 24 Wirb bom
Kiagiftrat oergeben. StiftungSgemäfj wirb berfelbe einem bajigen jungen

SKann, ber ßuft unb ©efdjicf hat, ein Kohrinftrument (Oboe, fjagot, Klarinette)

ju lernen, auf brel 3ahre jugewenbet, bis jurn ©intritt einer jeweiligen SBer--

Wenbung aber abmaffiert. Kapitalftocf jefet SKI. 716,43, Slbwurf SKI. 25,74.

0’) Sefagter $!uftf»trein beftanb [(ierfelbft Bon 1828—1842; im Siamen btt itorf)

Icbcnbcit tittfiigtn SDiitglieber übergab SßrofefToc Dr. Sühnet am 18. Dftober 1863 btm
3Jlagiftrai ben ®etnüf|rf<baft8reft btt Beretngfaffe im iöetrag Bon 31 fl. auf ein ftäbtifdits

©parfaffebudj, in bet Sifcung Bom 12. 3attuar 1864 nafim bet ©emeinberat bie ©djenfung

an unb erfjöfite bie ©umrne au8 ben Seftänben bet Spatfaffe auf 1(X) fl. 3nftrumente be8

einftigen BereinS mürben im folgenben 3“f)rjef)nt an einjelne 3nieteffenien Beräufeert, btt

nicht unbebeutenbe Botcnbefianb mit Bi«*” Bon ©poljr, £a<hner, BcethoBen, ffieber, 3J?enbel#=

fobn«BarthoIbtj, StaHimoba, §et)bn, Schubert, Sluber, SHoffini, Gfjerubini, 9tei jjiger, ©ellini.
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5. angemeine Hrmenftiftungert.

I. grau §of= unb Sammerrat ailargarctha Sarbara SJlüöerS ®8
) Ülrmenlcgat

Bom 21. 9Kai 1753.

Sion ©otteS ©naben 2Bir ®rnft griebricf) Sari §ergog gu ©achfen,

3ülicb :c. Urtunben unb befenncn Ijiemit Bor un§ unb ttnfere fürftlidjen ©rben

unb Stadjfolger, bajj wir Bon bem an bie grau §off= unb ffammerrätfjin

Sftargaretfja Sarbara äJlüflerin gebiehenen ©berharbiifcheu 2000 fl. Gapiial

nadf) berfelben erfolgten Slbleben jtoeibunbert ©ulben fränfifdj bem ©tabtrath

aflhier Bor bie §auf}*9lrmen per legatum würflich Bermadjt, fc^ulbig toorbcu.

äßenn Wir unS nun gu bem ©mpfang fotljancu (Selbes hierburch nodjmalcu

befennen, Sllfo Berbinben 2Bir unS ebenfalls aud) hiermit auf biefeS, gu benen

ln ber ftauptobligation Bcrficfjerten wahren SBorten unb ©lauben unb mollert

nicht nur ermelbe 200 fl. aEjährlfd) mit 5 °/0 unb alfo mtt 10 fl. fr. auf bett

31. ÜDtai burcf) Unfere gürftl. Sfientl) Kammer Berjinfen, fonbem aud) und) Bor»

gängiger betjben Steilen frehftehenbeu halbjährlichen äluffünbigung baS Kapital

famt 3ntereffen abgahlen laben. Sbeffen gu mehrerer äkrfidjerung haben wir

biefeS mit eigner §anb unterfchrieben unb unter llnferem fürftL Sommer»

infiegel wiffentlieh auSfieUen laffen.

©o gefdjehett ftilbhurghaufen, ben 6. 3unt 1754.

(L. S.) © r n ft g r i e b r i d) ® a r l $. gu ©achfen.

1840 ftanb baS ßegat bei ber ©tabtfaffe in $öhe Don 250 fl. rh.

mit 8 fl. 45 fr. 3a!jreSgin8 für baS ärmenwefeu; g. 3- SRf» 428,57.

II. fötaria Katharina ftob, geborene ©ternbetf, f in ©chntalfalbcn

1747, 2Bme. beS ©uperint. 3JfiefjaeI ftob in ©iSfelb, fpeubete in ©emeinfdjaft

mit ihrem ©of)n, bem $of= unb Sonfift.=SRat 3oh- ©ebaftian Sob, 12. 12. 1744:

200 fL fr. für Lausanne gum ©otteSfaften, ber 2Irf, bafe ber 3ahre§ginS nach

Sfltperbeer, Somberg u. a. ntbft ©tfiranf s. 16. 8. 1878 an Ijiefige Biebertafel um 3Rf. 20

unb jmar in ©rtoägnng, „baß feint SlnSftdfit beftefjt, ba§ jemals ein gleirfjer ober nur äljn»

lieber Serein »erbe miebtr ins Beben treten." 3« Der ißublifaiion bes SDIagiftratS Born

20. Sfbruar 1864 mar ber einftige aTtufifoerein mit Siedjt ein „benfroürbiges 3eugnis Bor»

gefc^rittenen mufilaltfcben StunftfinneS i« ^iefiger ©tabt" genannt — SBetreff« ber Sera»
PbineSBogelftiftung für beutfdje Sunftmaler cf. SHbt II: ©tabt unb Sanb.

») ©rbttt ber ©ofrätin Sftfitler maren ihre Stiefenfel Bubmig uitb ®lias äBagner,

Kaspar Otto, ©taffmeifter in Slürnberg; ©ottlob Otto, Sieftor in ®i$felb; Stuguft Otto,

SegierungSaboorat in Sieuftabt an ber Orta. 3f)t SBo&nljauS ju 3 ©torfmerfen tnar jmifdjen

Sat!)au8 unb Scfjlmtbijaus. Sin Slftiofdiulben fanben frtfi bei ber Obfignation 5499 fl. fr.,

worunter bie oben alltgierten 2000 ft als fiirftltcfjeS Sammerlapital !t Obligation oom
22. ©eptember 1742 unb c. 2100 ff. BaffiBfdjulbtn, morunter bas oben aHegierte armen»

legat bou 200 ff., 60 ff. Begat für baS Sfürftt SBaifenbauS unb 240 ff., bie ber BeibmebifuB

Btdjmann pro honorario et medicamentis Bor feine ber defunctae geleiftete 30 jährige Be»

bittnmg prätenbierte.
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3163U0 ©ineS ©ulbeit für beS S¥aftenüorftef)erä ffltühewattung auf baS Cfterfcft

unter bie Slrniut Ijiefiger ©tabt auSgetcitt »erben füllte uub 3»at für jeben

v

4?ei'3ipienten und) ©elcgenljcit ber Umftänbe 4—5 ©rofe^en ; Sapitalftod b. 3-

SH. 428,57.

III. Slgneä lijebioig non iWiinptfdj °9
) (cf. pag. 156) ftiftetc 1759 ein

Sinnenlegat mit 2250 fl., bei ber ßaitbeSfaffe 3U abminiftrieren unb Don ber

Regierung rechnungsmäßig ju juftift3ieren; ergab 1830: 90 fl., 1840 : 78 fl.

45 fr. sur Slrmenfaffe ;
ffapttalftocf 3. 3- ÜJM. 3857,14.

IV. A. 1763 legierte grau SlmtSberwalter fjenriette IBähring in

©onnefelb 312 fl. 30 fr. (ef. Slinfjrecfjnuiig bon 1764 gol. 32) b. 3- ©toef

2Jlf. 535,71.

V. 3)a8 ©rfiefler-aBeberfibe Segat fombiniert auS einer Stiftung ber

grau fßoflhalter gr. 2ßebcr bon 1806 unb einer 3“ttenbung ber grau Sjof=

fomtniffär ©lifc ©geller bou 1836 mit 150 fl. rß. ; b. 3- Sapitalftocf 3)tf. 814,29.

VI. grau fcerjogin $aul bou SEBürtemberg > 00
) (Slrrnew) ßegat

boui 27. gebruar 1829.

„Sie Äußerung freunblicfjer ^Teilnahme unb bie guten SBünfcße, »eldie

mir ber ©emeinberat ^iefiger ©tabt in feinem Schreiben bei ©elegenßeit be§

©rfaitfeS meines t&aufeS begeigt bat, habe idj mit greube unb Sanf ber*

uommeu unb idfl glaube barin ein unüerfenubareS SKerfutal unb eilte fiebere

33iirgfd|aft 3U finben, baß idfl beti gefaxten ©ntfdjIuB eines längeren Slufent*

haltcS allßier 31t bereuen nie Urfadje fjabett werbe. 3« bem geäußerten SBunfd),

meinen Diameit in baS Sürgcrbmf) eintragen §u bürfen, gebe ich meine ©e=

uehntiguug um fo lieber, als es mir immer eine angenehme (Erinnerung ge=

»äßren »irb, mich in beut SHerjeidjniS ber guten Bürger biefer ©tabt, bou

beuen id) fo biele Söeweife treuer ©rgebenßeit unb bieberer Slnbänglidflcit er=

fahren habe, eingeseießnet 3U »iffen, fo »ie id) auch ftetS an allen Segegniffen

biefeS DrteS, an ben mich fdjon ouS ber frühem 3cit fo ftarfe Sanbe feffeln,

ben innigflen Slnteil nehmen werbe. Sie Anlage bon ©inßunbcrt ©ulben

wüiifchte ich 311 einem guten 3 tueff berwenbet 3U fehen, beffen nähere 8c=

ftimmung ich bem ©emeinberat überlaffe.

®ilbburghaufen, 27. gebruar 1829.

® h a r 1 0 1

1

e, 5ßringefftn bon SBürtemberg.

31n gleichem Sag erging bou ber Sßriii3cffin noch folgeube 3uf<hrift:

„Siird) bie fäufliche ©rWerbung beS SHöberifcßen §aufe$, bereu Seftätigung ber

") Sie« bebeutenbe fiegat mar pm Stblrag nabtifeber Stfiulben etnft um 700 ff. tb.

gefiirjt worben, mürbe aber bi» 1869 miebtr bergefitttt.

I0°) cf. meine (Ißronif ber Stabt §ilbburgbaufcn 1886 pag. 151 u. 203.
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©euicinberat Ijteftßer ©tabt auf eine fo freunblidjt SBeife gegen mich auS»

Qcfprodjen bot, bin ich gugleich in ben Bcfifc eines ©artenS gefommen, welcher

mir bie fronen ©tunben jutüdrufen foll, bie mir ber mehrjährige ©enufj be§

öon bem ©emeinberat überlaffenen ©artenS an ber ©tabtfirdje gewährte. 3<h

gebe bafjer lefctern mit bem SluSbrucf meines aufrichtigflen innigften ©anleS

jurädf unb füge bie Berfid&erung ^ingn, bafe itf) bie mir in meiner Baterftabt

fo ütelfach unb öielfeitig geworbenen BeWeife öon Slnhänglichteit unb ©eil»

nabme, folange idb lebe, in meinem §erjen bewahren werbe.

©florlotte, SPrinjeffin boit SBürtemberg."

$a8 ©efdbenT ber Bringeffin würbe barauf in ber ©tabifaffe aI8 ein

<5tiftungS!apital 311 4 °/0 bcrginSlid) angelegt, um ben 3in8abwurf anfä^rlidb

wohltätig gu berwenben, ber ©tabtfäuimerer 8raufj aber bom Biagiftrat gu=

gleich angewiefen, jefct mit biefem ftapital ein anbereS abgufrageti. ©ie 3inS»

oerteilung mit 4 fl. erfolgte an Strute bon 1830 an. S. 23. Biai 1840 Würbe

befdjloffen, bie Binfen ber Stiftung alljährlich burcf) bie Slrmenlaffe laufen gn

laffeu. S. 15. Biärg 1844 erhielt baS ßegat ber Bürger unb ©anbarbeiter

©au§ fjifdjcr „nicht als eine notwenbige ober bon ihm uachgefuchte Unter»

ftüfjung, als bielmehr als Beweis ber befonbereit 3ufriebenljeit ber ftäbtifchen

Beflörben mit ber anerfaitnten SRechtfchaffenheit biefeS BianneS, ber, obfdjoit

gur Sllaffe ber bermögenSlofen ©inwoflner gehörig, bennoch feinen Beipflichtungen

allgcit pünftlidj nachgefommen ift, arbeitfamen, friebfertigen SBanbcl geführt,

Weber eines BSalb* noch glurbiebflahlS fleh fcflulbig gemacht, feine Staats» unb

OrtSgefäHe pünttlidj begafllt unb trofj feines hohen SllterS (nt. 17G0) fich ftetS

mit feiner £änbe Sirheit genährt unb niemals um öffentliche Unterftüfcung

nadigefucht." — ßapitalfiocf 3. 3. Bit. 171,43.

VII. 3ui feibeit 3ahre, 1829, ftiftete Bring ©corg bon ©. = Eilten*

bürg ,01
) bei feinem SJbfchieb bon hier 1200 fl. rh-, worüber neben ber Sirmeu»

lafferechnutig bis 1860 befonbere Bedjuung geführt Warb, bis auch beren Ber»

einigmig mit ber 9lrmenfaffen=Bcchnung bom Biagiftrat (gerb. ©rinfS) boK»

logen Warb. ©. 3- ffapitalfloc! Bit. 2057,14.

VIII. Sammerbiener 91. ©chumaim legierte 1839: 1©) fl., bon bcuen

50 fl. 3U laufenben BuSgaben üerwanbt, 1869 aber bem ©toef loieber 311=

geführt würben; b. 3* Seftanb Bif. 171,43.

>"') cf. meine Cfjromf ber Stabt ifjilbburgbaufen 1886 pag. 202 u. 218. SBei feinem

Slbfäieb fdjrieb $rinj ©corg an ben ©emeinberat: „68 madjte mief) gtüiflfdi, noch einige

3afire nad) bem Sfbgang meiner Sermanbten unter ben 25etoofjnern biefer Stabt 31t weiten,

ba i<f) glaubte, burdO eine (fingere änmefenbeit meinen braben Sanbsieuten niijen 311 fönnen.“

6r ftarb 1863 .
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ES. Staunt gleifdjer’fcheS £egat im Setrag bon 2J!f. 857,14,

X. 9Jlaria Cflerraaun’fcheS £egat im Setrag bon 2Jtf. 101,06,

XI. §einrid) Simon’ftheS £egat im Setrag bon 3Jlf. 42,86,

XII. §ofbiiaIit gifdjerg £egat im Setrag bott 3Jif. 130,88,

XIII. b. Slauberobe Stiftung im Setrag bon 3ftf. 50,

XIV. 6a rl Stidjaelig Stiftung im Setrag bon 9ftf. 50,

XV. 9tat Slbolf §tine3 Stiftung im Setrag bon 3Jtf. 50,

XVI. gonb |ur Slbhülfe aufjerorbentlichcr Sotjlänbe im Setrag

bon 2ttf. 464,27,

fämtlich

ohne

urfutib=

licken

Seleg.

XVÜ. Oberlehrer 3ohann Sicolaucs §uraraeI8 10t
) Sdjenfung jum gonb§ her

ftäbtifchen SIrntenfaffe, bom 16. Stpril 1845.

©nein toofjlloblidien 2Jtagiftrat fage ich für ba§ mir unentgeltlich unb

fo freunbiidj erteilte Sürgerredjt meinen berbhtblichften SDanf.

liefern S)anf füge ich jugieid) bie Sitte bei, beifolgenbe Summe bon

25 fl. rf). für bie Slrmenfaffe auS meinen fcfinbett annehmen ju motten,

©ilbburghaufen, ben 16. 2lpril 1845.

3d) berbleibc eitteS toohUöblichen 3J?agiftrat§ gehorfamer

Suminel, Seminaroberlehter.

SD. 3. ffajjitalftocf ttttf. 42,86.

XVIII. grau Caroline Soit, 103) ©emahlin be§ 18. 2. 1837 + rettom»

mierten ^apiermachöefabriranten SlnbreaS Soit, legierte 1847: 100 ff., bie

1850 ju laufenben Ausgaben berloanbt, burch Sammlung größerer unb fletnerer

©efchenfe a. 1869 aber mieberhergeftettt maren; b. 3* öeftanb 5DJf. 171,43.

(cf. gerb. $rin!§, ginanjhauShalt ber Stabt $ilbburghaufen 1883 p. 10.)

XIX. grau Craraeline Sacobi * Stiftung bom 5. SKärj 1860.

Sn StagiftratSfiette erfdheint §err ShpettationSgerichtSrefercnbar ©eorg

3acobi bon hier unb übergibt im Samen unb Suftrag feiner grau Schmefter

©mmeline 3acobi eine Summe bon 250 fl. rh-, melche biefelbe ber Srmenfaffc

i“) SUc. .tmmmel, nt. in (jaina 16. 7. 1791, 1808—10 Seminarift in SReiningen,

1810—16 ©au8tef)rer, 1816 ttontor in ©rofcrubeftäbt bei üBeimar, ftubierte bann in 3ciw

bei bem ShilofoPhen grieS, bartaef) Sßrtoatlebrer in ©otha, 1822 im Sßotsbamer Seminar,

wo er fid) mit Unterftiifcung $erjog Senifiarbä unter Schulrat ». lürf noch weiter au8=

bilbete, 1824 Seminarlehrer in ÜRcimngen, 1827 hier. 1861 mit bem StatBtitet penfioniert,

t 28. 9. 1870.

io«) garoline Soit, f 30. 9. 1847, war eine lochter bes 3°h- Ghriftoph Sottnagei,

Stanjlift bei Sriitj 3ofeph< Sfirftt. MmtSoerwatter in ©Sfeib, Sammtrfommifiar, + 16. 4.

1804; ihre Schwefter 3obanna, t 1842, war oerhciratet mit ©eorg 3fr. Äeffeiring, £>oftwd)b.

unb iRegiftr. ber ©eh- Sfanjiei ; ihr Sflboptinfohn ber talentuotte Siibhauer Crrnft OonraS

hier (cf. meine ßhtonif ber Stabt Snibtmrgb. 1886 p. 126).
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fcfjatfeit toolle mit ber SefHmmung, folhe als Kapital anjulegen unb bie

3infen hierbott nah bem SebürfniS oerroenben §u laffen.

9?ad)ridjtl. SR ü cf c r t.

2lm [eiben Sag tourbe bi« Summe bom ÜJfagifirat bem SRehnung8=

führev ber Slrmenfaffe übermiefeit mit ber Slntoeifung, foldje in iniänbifcpeii

papieren ober auf fixere £ippothef aiijulegcn unb gehörigen Drt8 in ©innahmc

ju bringen; jugleid» auch publiziert: „2Bir befd&einigeu Ijierburdj mit bem bcr=

binblicffften $anf, bag unS bon einer ^iefiden, burcp ihre SBohlthätigfeit »offf5

befannten, feErr achtbaren Same ein ©efhen! bon 250 ff. rh- für bie pieftge

ärmenfaffe mit ber Seftimmung Übermacht toorben iff, bafs ba8 Sapital fidjer

angelegt unb auf ihren üRamen in ben ^Rechnungen geführt, ber Slbmurf aber

jährlich bon bem ffRagtftrat nah beffen ©rmeffen unb bem Schürfen ber Sinnen

nertnenbet »erben foli.

Set ben ieiber bon 3aljr ju 3ahr ffh fteigernben Slnfprüdjen an bie

Slrmenfaffe erhält ein foIh«8 ©efhtnf einen hoppelten Sßert unb »irb ben

Slamen ber gütigen ©eberin in banfbarem Anbeuten noh ber Siahtoelt erhalten.

SRöge beS §immeI8 reihfter ©egen fie für biefe ©abe lohnen.

$ilbburghaufen, 5. SRärg 1869.

Ser SRagtftrat.

3. SBinjer."

$. 3- flapitalbeftanb 2Jif. 428,57. grau ©mmeline 3acobi, f 9. 4.

1900, tourbe auf bem bon ihr angelegten griebhof auf ihrem Rittergut

SRaffenhaufen beftattet.

XX. gräulein Henriette unb Sophia SBiihelmine fraget ,ffl4
) Sirmenftiftung

oorn 27. 3anuar 1871.

3m SRamen @otte8!

©8 gereiht un8 jur Seruhigung, gemeinfam »ie »ir gelebt, auh unfer

§au8 §u befteüen. deshalb beftimmen »ir für unfern beiberfettigen Sobe8=

fall, »ährenb bei bem Heimgang ber einen bor ber anbern feibftberftänblih

bie überlebenbe ©h»efier im freien Seftfc unb ©enufj be8 gefamten SRahlaffeS

ber abgefhitbenen ©hwefter ohne alte SBefhrönfung lebenslänglich berbieibt,

*i«) 3ut iffragerfefjen (Seitealogie : 3a(ba™8 Frager, Dbtrljofgärtnet hier, t 1736

ui. SHnna flie&elftein ; fl.: 1. goa mar. QJeorg Stpurg, prioileg. Stabt» unb ganbfcfiornftein*

feget. 2. Stnna mar. £>ofgärtner Jtaniet Simon, ber 1717 bie Stüee um bie Stabt mit--

anjjflanjte. 3. GIjriftian nt. 1727, äbfunft in Ummerftabt, beffen S. ffriebrtd) nt. 1756,

Sammeroermatter hier unb SHeg.=9tat, f 1833 ; ui. gltfabetf), %. beS äBaifeninfpeftorä tltiicfj.

Äfitfert tjier, f 1840 : beren löstet Henriette nt. 1799, 1 7. 6. 1882 unb Sophia ÜBilbelmine

*t. 1802, 1 2. 1. 1877, bie Stiftetinnen obigen fiegats, Wie be« fiegatä uon 2Jlf. 300 für ben

®uft. Stb.=S5erein of. pag. 12; ipr Sruber Ofjriftian nt. 1805, t 1830 al* Slubitor.
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KacgffegenbeS als unftm legten SBiüen: § 4. Unfere ®rben foüett folgcnbe

Legate auSgaglen: 1. 7. 8. 3)reigunbert ©ulbeit ber Slrmentoffe gier.

$ilbburggaufeu, ben 27. 3anuar 1871.

Henriette r a g e r.

© o p g i a 2Ö 1 1 g e I m i n e $rager.
S. 26. Sluguff 1882 gaglte grau ßanbbaumeifter 3)faria Ortmomi

im Auftrag unb KamenS ber ©rben ber beiben Dcrftorbenen gräulein Sßrager

für bie Slrmenfaffe 3)tf. 514,29, resp. tiaeg Sibgug ber ©rgfdjaftSfteuer öon
Wll. 46,29 = 3Jtf. 468 au8, Wa8 ber ©emeinberat in feiner ©iguug oom
8. September a. ej. mit 35anl atgeptierte. 3). 3- Seftanb 9Hf. 468.

XXI. gräulein ßouife Kommet, £. be8 ßberförfterS HIbredit 9h, + 11.3.

1871, legierte 100 ff. für bie ftäbtif<ge Slrmenfaffe. 3). 3- Beftaitb 9Jif. 171,43.

XXII. Sommergienrat §einri<g (fgriftian 3ncobia (nt 26. 2. 1796
in Keuftabt a. 9t, + gier 4. 3. 1876) ßegat gu 9ßf. 3428,57 mit SM. 120

Sibwurf. — Urfunben bon XXI unb XXII ni(gt oorganben.

XXIII. 8lintSre<gnung8rebifor8 3oganu ®eorg griebridj ©ärminb 105
)

in §ilbburggaufen 8trmenfHftung Bon @ttbe 3J!ärg 1874.

£>ilbburggaufen, 13. SDiai 1876. ßterr SSürgermciffer Kottnaget ilber=

gibt eine Slbfcgrift be8 ieftamenteS bc8 beworbenen 9lmtSre<gnung8rebiforS

VärWinb dat. $ilb6urggaufen, ®nbe 2Wärg 1874, mit ber ©rflärung, bafj,

wenn and) gegen bie 9ie<gtSbeffätibig(tit be8 gangen SeflamentcS gegrünbrtc

3ü>eifel aufgebracht toerbcit fönnten, er bod) für fieg unb im Kamen ber übrigen

9)!iterben bereit fei, gur ©rfülliing ber Veftintmung am ©(ging be8 § 4 be8

(TeftamenteS ber ftäbtiftgen Sinnen (affe eine Stbfinbung üon ©ngunbert ©ulben

rgeitt. gu offerieren. Katgr. g. % r i n f 8.

35er § 4 be§ 35eftamente§ lautete: „3)ie sub B ber Stufgeidjuung auf=

gcfügrteu Prämien« unb ßotterieanlegnlofe im ©efamtbetrag üon 856 ff. 4 fr.

rgein. 21n(auf8betrag bleiben beifammen, bis fie fämtlicg auSgeloft finb unb

f ollen bie gnerft auSgeloft Werbenben oormunbffgaftlicg Bemaltet werben bis

ba8 legte ßo§ gerauSgefommen tft, Worauf bie Verteilung unter bie Kacg-

fommen meiner ©efegwifter unb gwar natg Stämmen gu bewirlen ift, naegbem

guüßrberft ein günfteil baüon al8 ein ßegat an bie ffäbtifdje SlrmenFaffe ab=

gegogen unb geftgloffen ift."

3)a e8 nicht guträglidj erftgien, auf baS Gttbe beS borgefegenen Slrrangc--

mcntS biele 3agre ober gar 3ogrgegnte gu warten, fo nagm ber ©emeinberat

baS VergleitgSanerbieten ber Värwittbf(gen ©rben an, worauf bie Sämmerei

gur ©rgebung ber 100 ff., fowie gur 3inSabmaffierung angewiefen würbe.

3). 3. Seftanb SRI. 447,43.

•*») @. Sr. Särwinbt, (eit 1846 penfioniert, fiarb am SBegrälmiStag (eines SrttberS

24. Stärj 1876.
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3SL^XIV. fjJofimeifter ftriebricb §elm 10
«) Slrmenftiftung born 4. Dloöember 1875.

3n feinem am 5. Flobember 1875 bei ©erid&t übergebenen SCeftament

Dow 4. begfelben SJionat» bot ber am 2. b. 2JI. basier öerftorbene fßoftmeifler

«3?riebridj $elm bi« ben bon ibm 311 ©rben feine» gefamien 97ac^Iaffe§ ein*

gefegten fßerfonen, nämlich

1. ber grau 9lofetie 3tnner, geborenen 2)öbner, SBittte beS Sßfarrer» ©briftobb

25aniel 3itw« in ©treffenbaufen, jeöt bi«/

2. bem Kaufmann Slbolf SDöbner in Hamburg, welche ©rben bie £elmtfcbe

©rbfcbaft inamifcben amb angetreten hoben, aufgegeben, folgenbe Legate

auSgujablen

:

a) jum Seften ber biefigen Rranfenanfialt in ber SIrt, baß bem SÖiagiftrat

unb ©emeinberat bi« bie SSerWenbung jufteben foH, 1000 fl. rb.

b) jum 93eften be» fiäbtifcben Slrmenbaufe» 1000 fl. rb.

c) gu einer bleibtnben Stiftung 2000 fl. rb- mit ber Sefümmung,

baff bie bicfiflf ©tabtbebörbe beren Shtratel übernehmen möge unb

bie 3infai be» ficber anjulegenben Kapital» alljährlich am 8. Slpril

an bie ^ieftgcn Sinnen »erteilt werben foHen, worüber ba» Stöbere

ber Äurntelbebörbe überlaffen werbe; jebocb mit bem ftinjuffigen,

bafj bie öorftebenb unter a, b unb c gebacbten Legate feine ©eben

nur bann auSjujablen brauchen, wenn bon hefiger ©tabtbebörbe

bejüglicb ber burcb ben Xob feiner ©djwefter (ber SOBittne be» fpofi»

meifter» griebricb ßöbner hier) an ihn (1863) gefallenen ©rbfdjaft

ber ßefcteren ba» gefeplicb ju jablenbe SMateralgelb nicht erhoben

werbe 2c.

©ilbburgbaufen, 16. 3uli 1878.

^erjogt. ©.*3Jleining. $rei»gericbi»beputation

für freiwillige ©eridjtsbarfeit. §. ©teinbarb.

Ad a. 25a feiten» ber ©tabt eine Stranfenanftalt nicht mehr unter*

halten würbe, fonbern Iebiglicb ba» Äreilfranfenbau» al» berartige Slnftalt

beftanb, fo würbe burcb 23efcbluB beS ©emeinberat» Dom 19. September 1878

ba» ßegat s. a bon 1000 fl. an ben SreiSborftanb mit ber SDiafjgabe ab*

gegeben, bah folche» ebenfo wie bie übrigen bei ber SfranlenbauSfaffe befinb*

lieben fiäbtifcben Stiftungen getrennt bon bem fonftigen ÄreiSfonb berreebnet

unb ber Slbwurf Iebiglicb für ftäbtifebe Sranfe berwanbt, ebentueH aber für

bie Stiftung abmaffiert Werben foHe. 2>er iperjogl. ßanbrat fieberte s. 11. 0ft.

1878 SSerwenbimg unb Serrecbnung be§ Slbwurfe» im ©inn be» ©emeinberat»*

*««) (yriebridj §etm, nt. 22. 3. 1786, ÄmtSfdjreiber in ©elbburg, 1809 ißrinatpoft»

gebülfe feine» Sdjtoager» 9r- ßöbner, 1845 Sfiofifefretär, 20. 6. 1861 beim BOjöljrigen 3)ienft--

jubiläum al» SBofimeifter pröbijiert, f unnerfieiratet unb al» Sieftor ber beutfdjen 'P oftbeamten

2. 7. 1878; cf. meine @efd)i<bte be» spofttoefen» »on §iibburgbaufen 1892 pag. 24.

14
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befdjluffe® gu (nat{i [Regulierung ber ©rbfdjaftSficuer, auf toeldjc Don ber Stabt

nicht Dergichtet tmirbe).

ad b. Sie Stiftung tourbe Don ber Sämmereifaffe Dereinnabrnt nnb

Don biefer Derginglicp angelegt, um Don bem abtourf teiltDeife bie Soften ber

Hilbburghäufer Hofpitaliten in ffiaHborf gu becfen
; b. 3- Scftanb 9Rf. 1714,29.

ad c. Ser 2tbmurf biefer Stiftung mürbe jährlich an 12 Strme Don

1887 an gereicht; b. 3* Seftanb 3Jtf. 3428,57 mit 3Jtf. 120 Slbmurf.

XXV. Saufmann Äbolf Söhner 107)* Stiftung Dom 17. äuguft 1888.

Sn einen hochlßblicpen äRagiftrat ber Stabt $ilb6urghaufen.

Hamburg, 17. Huguft 1888.

3m auftrage meiner 3Jtutter, ber grau Sophia Söhner, geborenen

Hube, überfenbe ich Shnen au® bem ttadjlafj meine® feligen Sater®, be® Herrn

a. g. ®. abolph SSpner aJif. 1500 für alte arme unb 2Rf. 1500 für arme

Sranfe feiner Don ihm ftet® fo geliebten Saterftabt $ilbburghaufen, um bie

3infen baüon jährlich am 29. april (feinem Sterbetag) an einige ber 23e=

bürftigften unter ihnen gu »erteilen. 3d) erfuche um gef. Scfdjeinigung in ber

Sorfgeitung unb birett an mich unb geichne hwhacptungSDolI

g r i t b r i d) a. Söhner al® SeooIImächtigter.

äBurbe s. 20. auguft 1888 Dom 33iagiflrat in ber Sorfgeitung publi*

giert, Senn gr. Söhner berglidjer 2)ant auSgefprochen, s. 11. September er.

bem ©emeinberat Senntni® gegeben unb bie Sämmerei gur 3a^un8 ber 3'nfen

nach ben Sefdjlüffen be® armenpflegfchaftSrate® angemiefen. S. 3- Sapttal--

beftanb HJlf. 3000, abmnrf SWf. 105.

XXVI. ÜBlajor Oben ,os
) = Slrmenftiftung Dom 2. april 1895.

an ben moljllöblichen SDiagiftrat gu Hilbburghattfen gu $änbcn be® Herrn

Cberbürgermeifter Don Stocmeier.

Sem ÜJlagiftrat beehre ich mich heute ©in Saufcnb 3Jtf. mit ber Sitte

gu überfenben, qu. Summe gum Seften gtoeier Stiftungen gn Dermenben, über

bereu Seftimmung ich mich mit bem Herrn Cberbürgermeifter in® ©inbeniehmen

fefeeit loerbe. 3<h hübe biefe Stiftung gemacht, einmal gur bauernben ©rinne*

ruttg an ben geftrigen, großen Sag, im befonbem aber auch tut ftinblicf auf

ba§ mir unb bem mir unterteilten Bataillon feiten® ber Stabt, ihre® Cher*

haupte®, foioie ihrer Vertreter fiel® bemiefene IiebenStoürbige ©ntgegenfommen.

2Rit befonberer Hochachtung ftet® ©ben,
SDlajor unb Sat.=Sommanbeur im 6. Sbür. 3nf.=3teg. 9tr. 95.

>°r) (fnbe Sluguft 1890 tmirbe in Hamburg ein Bon ber SBtoe. 31. $öljner begrönbete*

©tift für 42 bebürftige gamilien unb einjclne ältere ißerfonen au» bem Strbciterftanb geweiht.

108
) 8t. Oben, 1898 Dberft unb Stommanbeur bes 6. Oftprtui). 3nf.=3ieg. Jtr. 43,

Herjog Pari Bon Söietftenburg»©trelib, 1901 in tpaberbom mit ber güfjrung ber 79. 3nfanterie*

brigabe beauftragt, 1903 (Generalmajor.
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3)arauft}in tourbe bic Stabtfiimmerei bom ÜJlagiftrat autoriflcrt,

SJH. 500 als SJfajor ®ben = Stiftung oerjinSIich anjulegen unb bereit 3'nfeu

jährlich an bebürftigc unb lcürbige Sinne nach S8efdf)Iu6 be§ Slrmenpflegfehaftfc

rate? jur Verteilung gelangen ju laffen.

2>ie übrigen 500 3Jtf. tourben 1. gebruar 1896 jur 23ataißon8=

jubiläumSftiftung bermanbt (cf. pag. 226).

XXVII. (ibriftiane ©ei&en^öner’fc^eS Slrmeulegat bom 2. SBobember 1900.

3ufoIge münblid) gefteßten SlitiragS begab ftd) baS frerjogl. 9lmtS=

geriet hier (2J@9Iat Wähler a!8 Siebter unb ©ericbtSfchreiber SKefeler als ©e=

ridjtSfcbreiber) in bie Veljaufung ber SBittoe SE)riftiane ©eißenfjöner, geborenen

Slinenb hier, am £äfenmarft ^icr gelegen, mofelbfi man biefelbe im Seit

Iiegenb, anfdjeinenb franf, aber, toie fi<h au8 einem mit ihr geführten ©efprädj

ergab, jtoeifelSohne bifpofitionSfä^ig antraf. 2)iefelbe betätigte junäthit, baö

ftc ba§ (Bericht habe er fneben laffen, ihren lefcten SBiflen in ihrer SBohnung

ju SProtofoQ ju nehmen. 3>ie grau ©eifjenhöner ift bem mitunterjeichneten

Sßrotofoflführer bon ißerfoit befannt. 2)iefelbe berorbnet hierauf IegtttiiÜig

toie folgt:

§ 1 .

3u ©rben meineg bereinftigen StachlaffeS fege idh hiermit ein 2C.

§ 2 .

SBeiter beftintme ich, baf? meine ©rbinnen folgenbe fiegate brei SJlonate

uarfj meinem £obe auSjafjlen fallen

:

1—6 2C.

7. Sin bie Slrmenfaffe hier 200 SKI. mit SBorten jtoeihunbert 3J?arf.

8—9 2c.

§ 3. 2C.

3)ie8 ift mein toohlüberlegter leßter SQBiUe, ber unter aßen Umftäuben

jur SluSführung gelangen foß.

$Da§ SProtoIoß tourbe borgelefen, genehmigt unb toie folgt eigenhänbig

unterfehrieben. gej. ©hriftiane ©ei&enljöner.
3ur ^Beglaubigung gej. 2)iaj Dttomar Köhler, ge§. ßeopolb 2RefcIer,

SlintSgerichtSrat. ©eridjiSfchreiber.

3n feiner ©ifcung bom 12. 12. 1900 nahm ber ©emeinberat ba8

Segeit jur Slrmenfaffe an, s. 18. 2. 1901 erging SRitteilung an ben Slrmen»

bßegfchaftSrat jur Kenntnisnahme unb Sefchlufjfaffung unb s. 16. 3. 1901

bom SJiagijtrat SInlneifung an bie Stabtfämmcrei jur etatSmäfjigen Verein»

nahmung jur ©tabtfaffe für bie Slrmenfaffe.

©hriftiane ©eifjenhöner f 3. 10. 1900, ihr SJiann D8far Seiten»

höner, Slöftopift, t 21. 8. 1900.

14*
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XXVIII. Stabtfämmerer Hermann gritf 10
*) Stiftung bom 29. Dlobember 1902.

2lm 29. SRobenther 1902 mürbe bon Herjogl. SlmiSgcrie^t btm Biagifrrai

Kenntnis bon einer teftamentarifcpcn Beftimmung beS meilanb Stabtfämmerer;

griß gegeben, monaeß ber ©tobt ein Kapital bon Sföf. 2000 (gmeitaufenb) über-

miefen mirb, um bon bem Slbmurf alljährlich am ©eburtstag be8 Berftorbenen,

11. 2>ejember, armen alten ©inmoßnern Prämien nicht unter 10 SDIL aus-

jußänbigen. Skr fDlagiftrat naßm bie Stiftung borbehältlicb ber ©eneßnugung

beS ©emelnberatg an. b. ©toemeier.
S. 2. 12. 1902 erteilte ber ©emeinberat (21. b. ßöfetfe al§ Bor-

fißeuber) feine ©eneßmigung unb erfaßte ben 9Jtagiftrat, ben Hinterbliebenen

S)anf auSaufprecßen, tta§ s. 11. 12. 1902 an grau Btaria Hofmann gefdjaß.

Skr Rämmerei mürbe ber Betrag übermtefen unb auf Befdjlufj be§ 2lrmem

pflegfeßaftSrateS bie 3'b8berteilung a. 1903 begonnen.

XXIX. Superintenbeni 9tuguft Scßraibt 110
) 2lrmenftiftung bom 25. 3uni 1903.

9tacß äRttteilung be§ @eß. 2J!ebijinalrate§ Dr. SBagner in Saljungen

mürben im ieftament feines berftorbenen ScßmagerS Superint. Scbmibt unb

beffen öpefrau Sophia, geborenen SBagner bon hier, als Eegate auSgefeßt:

1) 2Jif. 300 für bie 2lrmen ber Stabt Hilbburgbaufen, 2) Bit. 100 für bie

ftleinfinberfcßule bafelbft, 3) 2Jif. 171,40 für bie fianbeSbibliotbel jnr unent-

geltlicben Slbgabe bon Bibeln an Slrme in ber Stabt Hilbhurgbaufen unb in

ber SJiöjefe ber leßten SlnfteUung beS mttteftierenben ©ßemanng (in ©onneberg).

8. 4. 7. 1903 erging feitenS beS SföagiftrateS SSanterftattung unb

©rllärung, bafj ber ©emeinberat in feiner ©ißung bom 1. 7. 1903 bie Sinnen-

ftiftung angenommen; ebeitfo mürbe baS ßegat angenommen in ber Sißung

beS SlrmenpflegfdiaftSrateS bom 24. 9. 1903 unb im SßrotofoH bemerft: „2>a

nähere Seftimmungen bon ben Berftorbenen nicht gemacht morben finb, mirb

baS Segat berjinSlich angelegt unter bem Siamen ©uperintenbent Scbmibt-

Stiftung unb foUen bie 3infen bann alljährlich berteilt merben."

XXX. Rlotilbe Beißmanne Begat. 111
)

Sin ben ÜJiagiftrat ber Stabt Hilbburgbaufen.

©S mirb 3hnen hiermit eröffnet, bafj im Skfiament ber am 26. b. 2)!.

berftorbenen grl. RIotilbe Bechmann hier ein JBegat bon 1000 2Jif. für ihre

i°») Hermann grifc, nt. 11. 12. 1833 alB ©oijn bei Stabtfämmerer» unb fpäient

©ürgermeifterS Qr. griß in Ißemar, Siedjmmgsbeamter im Staat&bienft in Ißemar, Steiningen

©isfeib unb SiömEjilb, feit 14. SRai 1866 i>iet Stabtfämmerer, t 81. 10. 1902.

iio) Superint. Slug, ©djmibt, nt. 12. 8. 1809 in Slltenfiein, ©tjmnafiallebcn in

SKtiningtn 1836—44, ©f. »on Stietf) 1844—63, ©up. in SRömtjilb 1863—67, ©up. in Sonne-

betg 1867—69, t 14. 3. 1869, non energifdjer StmtÄfübning, ©egrünber bet SRietpet ©per-

taffe, Seftaurator bet Kbmljilbet Stirere, ©etf. eines beutfrßen ßefebutßS für ©pmnaficit.

h) 3ur ©edjmannfcben (Settealogie: MnbreaS ©edjmann, ©f. in ©Heben bei Strnfiabt,

t 29. 6. 1633 ;
ux. Slnna ©faria, ©djweftet beS ©eneralfuperint. Dr. ©lafj in ®otßa ; beten
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a3aterflabi §ilbburgbaufm ju wohltätigen 3toedfen auSgefegt worben ift.
—

^Ber mit bem 5Bermäd)tm8 belaftetc ©rbe ift §err SlmtSgericbtSrat SBilbelm

Öo&felb hier.

Meiningen, bcn 27. gebruar 1906.

fcerjogl. Amtsgericht, Abt. 5.

ge§. SSJeiganb.

armenftiftmtgen }U besonderen 3roe<6en.

I. grau ©eneralfuperintenbeni Ulagbaltna Äern 11*)- Stiftung

Dom Sabre 1785.

2>ie Stiftung mar urfprünglid) ©in Saufenb ©ulben fränlifdj ; ber

21 bWurf foHte pr ©rjiebung je einet Dater» unb mutterlofen 2ßaife auS rechts»

gültiger @f)e Derroenbet werben unb biefe nad) ber ftonftrmatlon 50 ff. pr
(Erlernung eines ftanbwertS, bejm. pr AuSfteuer erhalten.

®aS ßegat war feit 8. gfebruar 1815 auS ber Stabtfaffe pr $ilb=

Ourgbäufer ßanbeSfaffe als StiftungSfapital §u 5°/0 eingejablt unb batte ffdj

nach ber Berechnung beS 9tat8 Spüler aI8 ffaffiererS ber ßanbeSfaffe am

@. tjriebemann nt. 28.6. 1628, 1668 Dr. unb ißtof. btr Xheol. in 3ena, welchen (Srnft ber

ifromme au« btfonberer Suneigung burch einen Hbpffinier in ber äthiopifchen Spraye unter»

rieten lieft, bie er bann auch in brei Blonaten erternte, f 9. 8. 1703 ; helfen S. ütnbreaB 9.

nt. 16. 5. 1662 in 3ena, BfthiifuB in Königsberg, Bat unb ßeibmebifuS ftier, ux. HJlarga»

retfjn Barbara Otto (bann berfteir. an ®offonfulent (Sberftarbt, Stifter beb Sberft. ©tipenb.,

cf. pag. 161); bereu ©. 3oftonn Slnbrea« 9., BbhRf«* unb Dr. med. in Königsberg, JRat

unb ßeibarjt ftier, ux. Anna Katharina, X. beb BotemneifterB (Srbmann Stofenfelb hier

;

beren S. Dr. 3oh- Gonrab' 9., ©ofrat unb ßeibarjt hier, ux. SJlaria 3ohanna, fflroe. be8

BoftftatterB 3oh- Sr. fjabermann, X. beB 8tb|. Sr. Bauer in SRüftlfelb; beren S. 3ohann

Gftriftian Becftmann, Kaifert. SfteicftBpoftmelfter hier, t 17. 1. 1809, ux. ©opftia 3acobine

nt. 23. 7. 1773, X. beS ritterfcftaftt. Sgnbitub Bhü. ©onbermann in Sfigfteim ; beren ©.

3oh- Gftriftian Sriebrich Becftmann, nt. hier 26. 10. 1795, §ofabbofat hier, Amtmann in

©aatfelb, Cberamtmann in ©onneberg, Botftanb ber ßanbesfrebitanftatt unb $ofrat in

Bteiningen, f 1862, ux. Sophia Xfterefe, nt. 19. 3. 1801 atB X. beS 9teg.»9lat8 3ohann

ffiitftetm ^ieronpmi hier; beren K.: Rtotitbe nt. 29. 1. 1821, f 26. 2. 1906 unb Gonftantin

nt. 23. 1. 1824, Bat unb SJHnift.»©e!retär in SDlriningen, f 1904 (cf. pag. 125).

in) grau attagbatena Kern, geborene Büljtcr, f hierfetbft 16. 9. 1786 unb tourbe in

ber Benft. Kirche bor bem Altar beftattet XaB ßegat würbe 19. 4. 1788 nebft 67 R.

42'/j fr. 3iufen oom XeftamentBerefutor Kammerfonfutent BlüHer ln Öhringen an Stabt»

fämmerer Slicftael (Spring hier auSgejafttt. Xer ©etnaftl ber Berftorbenen, Bhil'PP Gruft

Kern, nt. 24. 11. 1716 ju Bieberftalle im fjoftetoftifcften, 17 3ahre hier ®ettera ifuperintenbent,

einer ber bebeutenbften hiefigen Btebiger, t 18. 2. 1776, in St. fiorenjtircfte unter bem

groften Kronenleuchter beigefeßt, fein Borträt noch in ber ©tabtfircfte hinter bem Bfarrftanb;

cf. meine Gftronif ber ©tabt $tlbburgft. 1886, p. 64—65.
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8. Stuguft 1829 auf 1843 fl. II 3
/« fr. erhöht, 1840 auf 1950 ff. mit 68 fl.

15 fr. Sibtourf, 1905: 3Rf. 3342,80 mit 3Wf. 117 Slfmmrf.

S. 6. Slpril 1830 berfügte baS Konffftorium an ben 2J!agtprat, bas

pon bem ßegat bie ©rgiehwtg gtoeier permaifter Kinber mit jährlich 50 p. be=

ftritfen unb für ben Knaben baöon nach beffen Konfirmation nodj 50 ff. je

©rlernung eine? ®attb»erf8 gejault »erben follien, »äprenb ein burcp bü

3infen noch gebilbeter JonbS oon 343 fl. 11 s
/4 fr. (a. 1829) afe eigene!

Kapital oerginSIich angelegt unb ber c. 12—15 fl. betragenbe Slbtturf baoon

jährlich ber ärmenpffege beljufS ©rlernung eines $anb»ert§ für einen SSürgei^

fofjn atiSgefjänbigt »erbe.

Son 1825—30 batte pcp fein Kompetent gum ßegat gefunben, bei

SKagiftrat fdjlug bem fcergogl. Konpporium s. 24. 1. 1830 bie brti Pertoaipen

Kinber be8 SpitalmeifterS Sang (einer ber älteften bürgerlichen Familie ber

Stabt) bor mit bem Semerfen: „Über bie 8age biefer- brei armen EBaifen

fönnen »ir nichts offfgielleS fagen, ba ba8 jefeige SormunbfhaftSamt feint

armen SJtünblinge in8 greie fallen lägt. @8 ift wahrhaft erbarmungSmürbig,

roie unglücflich biefc ©tnridpung für bie Stabt ift unb »ir haben bis jego

nur äu&erlid) erfahren fönnen, bafj bie Sangiphen Kinber ganglid) tjülfloö fmb.*

1830 toar ber 2ib»urf 62 ft. 30 fr.

SluS ©rfparniffen bon 3infen bcS Kern’fchen ßegaiS unb 3uf£6“ff£n

aus ber Stabtfaffe »ar 1830 eine fog. Kleine Kernifcpe Stiftung mit 343 P.

11 s
/« fr. gur Sefireitung bon ßehrgelb für arme Stabtfinber unb befonberS

SBaifenfnaben gebilbet »orben mit einem 3in§erirag bon 17 p. 9 fr.

©Straft au8 bem Xefiament. ©IftenS : „Sermache ich SJaufent ©ulben

fränfifch ber Stabt §ilbburghaufen für bie jährlichen Sntereffen einen Satter

unb 3PutterIofen SBaifcn gu ergiehen bi8 er ©onPermtrt ift, aiSbann aber

50 ff. rh. einem Knaben gur
.

Erlernung eines $anb»erfS, einem SRägblein

aber gur SluSpeuer mitgegeben »erben unb gu frommen ßeiten gu einer guten

Slufergiehung gethan »erben, benn ©ottlofe toill ich nicht aufergiehen laffra.

Um 50 p. fr. fann man jährlich ein Kinb für Koft unb Kleiber fcfjon a»

nehmen, ba8 Kapital foU 3ürftl. ßanbfchaft gu 5 procent gugePeHt »erben,

bamit bie gute 3ntenffou nicht unterbrochen »irb, fo »irb auch Sfürpl. ßanb=

fihaft feine ©intoenbung bagegen machen. ©8 foU auch bie Kemifdje Stiftung

genant »erben, beiten Kinbern bepm §l6treten auch gefagt werben, »er pe hätte

ergiehen laffen, bamit ffe auch ®ott barüber preifen. 2lber burchauS fein

un®hlichS bagu gewählt »erben foU unb auch unter 5 ober 6 3ahren fein!

bagu gelaffen werben, unb ich toiP e8 fo gehalten »iffen, als ich eS bei bem

2öeicfer8heimifchen befcprieben habe, auch eine ülbfdjrift babon beigelegt Werben.

®iefe S)aufent ©ulben foKen aber nur mit bem Sebing ber Stabt §tlbburg=

häufen permacht fein, nemlich Wenn ich nach meinem SBunph, »ie ich’S op ge;
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äußert fyabe, in bie Stabtfirdje begraben werbe, wo mein feliger 3Rann unb

Kinber fdjon rußen; ifi biefeS aber ntd&t möglich, fo foü man mir’8 erlauben,

mich in bie SBaifenfirdje begraben unb ba ruben ju laffen, Wobor id) ßunbert

Xbaler Dermadje; in weldjer Strcße mein 2eidjnam begraben wirb, biefer Strcße

foHett auch bie bunbert S^^aXer gehören. SBenn ich aber üon betjben Weber in

ber ©tablfircbe ober SSaifentirc^e feines erlangen, ba begraben $u werben, fo

foHen aucf) bie S)aufent ©ulben gans unb gar Wegfallen unb ber Stabt Erbad},

wo mein feliger Wann auch 3br Hebgewefener fßriefier war, anbeimfaüen unb

otrmacfjt fein; unb §u einem 3nftitut Wie oben betrieben mit ben jährlichen

3ntereffen einen Steifen §u ergeben unb foH aud) bie Kernifcbe Stiftung ge=

nannt Werben. 3Ragbalena Sern."

II. S3erWitmete grau ijjofrat Eleonore 3ulianne Ctio ,1>)--ßegat

bom 28. September 1797.

Sftraft aus bem bei ber SanbeSregierung hinterlegten unb am
26. Dftober 1797 publijierten SEeftament: „gerner foHen 400 fl. fr. untea

®i8pofition beS fcerjogl. fcodjprei&lidien Eonftftorii aflbier auf 3infen unb unter

gerichtlicher Serficßerung auSgeließen unb bie 3infen an bie wörbigften SBittwen

bieftger Sfeftbenj jebeSmabl auSgejaßU Werben zc.

Jpilbburgbaufen, ben 28. September 1797.

(L. S.) Eleonore SulianneDttoin.
1850 beftanb bieS 2egat im Setrag Don 500 fl. fr. bei ber Kaffe

ad pios nsns unb bie StaatSfcbuibbriefe barüber waren auSbrüdtid) für jene

Kaffe inffribiert. 91ach einem 3teg.=9ieffr. Dom 15. 6. 1798 fönten Dier arme

SBitwen ber Sefibenj baDon unterftufct werben. 1820 waren 3 SBitmen baoon

unterftöbt, nad) Slbfterben jener Empfängerinnen aber würben bie 3'nfen nicht

wieber fpeäteK an §ilbburgbäufer ffiitwen Derlteben, fonbern 3U ben allgemeinen

Unter ftü (jungen mit Derwenbet. 31uf Steflamation beS SKagiftrateS (g. Step)

würbe Dom £erjogl. StaatSminift., Slbt. be§ 3nnern s. 22. 3uli 1850 baS

Dtto’fcbe 2egat Don 500 fl. als Iofale Stiftung anerlannt, beren SBermifcbung

mit ber Kaffe ad p. us. wobl bal)cr fam, baß im 3abr 1798 bie Erhebung

unb iöinauSjabiung ber Segatjinfen bem Slbminiftrator jener Stoffe ju über=

tragen befcßloffen würbe. S)aS Kapital blieb aber bem leftament gemäß im

"3) gta« ©tconore Otto, geborene 3c0rlctn, 2. (Sattin beS 1793 t J&ofrateS Er.

JBithetm Otto, ftarb 5. 10. 1797. Die oben erwähnten 400 fl. fr. würben 1798 üon bet

JeftamentBooßftrecferin grau ®ef). fcoffammerrat 3ehrlein in Saireutf) jur £anbf<haft8faffe

eingejahtt unb bie Obligation beim flonfiftorium beponiert 3n ber Stirrfjrerfinung non 1799

5ol. 29 finbet fid) übrigens ba8 Otto’fche Segat im Betrag »on 1000 ß. üom 3atjre 1797

aufgeführt, 1830 mit einem 3<n8ertrag non 62 ß. 30 fr. ; 1905 jrnei ffapitalien, eine8 ju

400 ß. = 3J7f. 685,71 unb eines ju 500 ß. = SSf. 857,14. £a8 erftere bon einem ©hriftian

Otto ohne Stiftungäurfunbe.
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Sepofifum beS 9JltntfteriumS (p. SfonfiftoriuraS) unb Burben bie balk

jährlich bem ÜJfagiftrat gut SluSgablung an bie Beteiligten nach ben 35or=

feblägen beS SIrmettbflegfcbaftSraieS unb nach 2flafjgabe ber bom SJJinifttrintr.

gu beftimmenben Berleiijungen Übermacht. Sie ^albjä^rltd^en 3btfen betrugen

8 fl. 45 fr., 1870 ber SabteSginS 14 fl. 37 »/« fr. Ser Ertrag ergebt §. 3
an fünf arme Bürbige SötiBen (bon gtoei Dtto’feben ßegaten cf. Slnmerfung).

in. grau 3ba Garoline bon ©runbberr 114
)

-- Sirmenftiftung

bom 17. Segember 1841.

tabttal 2ßf. 540,86 (315 fl. 30 fr.), SIbBurf 1906 : 2Rf. 18,94,

Beleber jäbrlieb am 30. 2Mrg als bem ©eburtSfag beS GbemannS ber Stiftern:,

beS DberlanbeSgeriebtSrateS bon ©runbfjerr, an gtoei bebürftige SJitBen £iib=

burgbaufenS bon untabelbafler Sübrung auS ber SIrmenfaffe auSgugablen ftnfc.

SaS am 17. Segember 1841 in ßiegnifc errichtete Seftament befaßte:

§ 1 .

Uniberfalerbin meines gangen 9Ja<bIa|fe8, nichts babon ausgenommen,

ift meine geliebte ^Pflegetochter Garoline bon $infelbet>, geborene bon ©tunk

berr, ober, Benn biefe bor mir berfterben füllte, ihre ftfnber gu gleichen leiten.

§ 2 .

3d& berorbne folgenbe ßegate, Belebe 6 SPonate nach Bublifation biefeS

SeftamenteS bon uieiner Grbin aus meinem Siacblafs gu berichtigen ftnb:

§ 3.

Ser SIrmenfaffe in $ilbburgbaufen fünfbunbert ©ulben rbein. mit

bem Sluftrag, bie 3tafen biefeS ßegats jebeSmal am 30. 3J!ärg, bem ©eburts

tag meines teuren 2Jlanne8, an gBei bebürftige SEßitmen bon untabelbafter

gübrung gu berteilen.

§ 4.

Ser SIrmenfaffe in GiSbaufen bei §ilbburgbaufen ebenfalls fünfbunbert

©ulben rbein. mit bem Sluftrag, bie 3infen am 30. 9J?ai jeben 3abreS an

bürftige fßerfonen gu berteilen.

§ 6.

Ser Subuftriefebule, foBie ber Sleinfinberfebule gu §ilbburgbaufnt,

Benn fie bei meinem Sob noeb befteben füllten, jeber 50 ff. rbeinifcb-

§ 9-

©otite mein SRacblaf) bei meinem Sobe bie Summe bon 14000 9.

rheinifeh. Belebe meiner Uniberfalerbin laut gerichtlichen GrbbertragS bom

4. Oftober 1835 bßKig frei bon allen Abgaben unb BefebBemiffen jeber Sri

»») grau 3ba Garoline B. ©runbberr f 7. 6. 1842 in fiiegnifc, ihr ®etnal)l Gai

b. (Srunbberr f 5. 5. 1831 ; nähere« über fie unb ihre einzigen romantifdHtnKmentalen 8e<

}ief)ungcu gu Oean Sßaul in meiner Gi)roiiif ber Stabt $ilbburgf). 1886 pag. 38.
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Derbleiben muffen, nicht me(jr erreichen, fo gebt ber fefffenbe Setrag boit ben

in ben §§ 2—7 tnfluf. aufgewühlten ßegaten DerhältniSmäfjig ab unb fallen

inSbefonbere bie Don meiner (Srbin etma ju bejafffenben Srbfchaft8abgaben

unter allen Umffänben Don ben Legaten §§ 3 u. 4 oortoeg entnommen »erben,

ohne Shldfficfjt auf bie £öf)e meines 'JtacpIaffeS.

SeftamentSDoIIftrecfer mar ber ©djmiegerfohn ber Seffiererin Sf. 3tegie=

rungSrat Don ftinfelbep in ßiegnig. $a8 ©tiftungSfapital war f. 3* iu

ftäbtifcffer ©djulbentilgung bis auf 15 fl. 30 fr. Derfürjt worben, Würbe bann

aber betreff Oberbürgermeifter 3- SrinfS wieber fjergefteHt.

2lm 29. SJeaember 1842 erfe^ien bei §erjogI. SfreiS* unb ©tabt=

geriet ©iibburgffaufen unter Sorfig beS SuftijrateS fftomtnel SJomänenrat

Don ©infelbeff Don ©immerShaufen im Auftrag feines SruberB beS SRegterungS=

birettorS Don ^»tnfelbe^ jur äuSjahlung ber ßegate, Dberamtmann §ofrat Soft

für bie OrtSarmetifommiffion Don SiSffaufen, Sürgermeifter Sfefjler unb Soligeis

fommiffar SBaltffer für ben SJlagiftrat Don Jpilbburgffaufen, für bie bafige

ärmenfaffe Fräulein Slugufte GuniS, für bie Sleinfinberbewahranffalt ©tabt=

biafonuS SBßlfing unb für bie Snbuftriefcffule ßeffrer Bartl). 3ur Sragc ber

Berechnung ber SMateralgelber erflärte D. ßinfelbeff, bafj bie Grbfcffaft ftatt

14000 fl. nur 12000 ff. unb 300 ft. an Mobiliar betrage, bafj er aber bie

ibm nacffgelaffenen Slbjüge Don ben ßegaten nidjt machen wolle unter ber

SorauSfegung, baff allen SHnfprüdjen Don SMateralgelbera gegen bie f&aupterbin

entfagt werbe. D. $infelbep jafflte fjierauf 1000 ff. für bie beiben ßegate

8. 3 u. 4, Don benen nach Dorgängiger oou beiben Seilen bemirfter Berechnung

ber Sfollateralgelber ju 1 % im Sefamtbetrag Don 369 ff. rff. ber SUlagiftrat

hier 500 ff. ßegat unb 184 ff. 30 fr. rff. als bie ©äffte ber auf bie <5iS=

ffäufer Sfrmenfaffe fommenben ßegatgelber, biefe legiere aber ihr ßegat nach

Slbjug ber gebachten Selber, nämlich 315 ff. 30 fr. rg. in Gmpfang nahm.

Weiterhin Würben je 50 ff. für bie Sleinlinberbewaljranftalt unb für bie

Snbuftriefchule Doit D. ©infelbep auSgegafflt.

Sarauf erging s. 16. 2. 1843 Dom ffftagiftrat hierfelbft an ben ©tabt=

fämmerer bie SDBeifurtg : „Bon ben 684 ff. 30 fr. rf).. Welche am 29. 3>e$. D. 3.

burch ben Snbuftriefcffullehrer Barth als 9te<bnungSfüIjrer ber Slrmenfaffe aü-

hier erhoben unb heute an bie ©tabtfämmerei abgeliefert worben ftnb, hot

biefe erftlidg 369 ff. als ffoDateralabgabe gu 3 °/0 Don benjenigen 12300 ff. rh.

ju Dereiunahmen, welche bie Stau DberregierungSrat Garoline Don ©infelbeff

}u 9Jlerfeburg als UniDerfalerbin ber am 7. 3uni 1842 ju ßiegtiig Derftorbenen

oerwitweten grau Äammcrherrin 3ba Garoline Don Srunbherr, geborenen

öon geucffterSIebett Don hier, aus beren fftacfflafj befommen hot; bann 315 ff.

30 fr. berginSIicff auSguIeigen als ein ßegat, welches bie genannte grau

ftammerherrin Don Srunbherr im 3. § ihres SeftamcntS Dom 17. Seg. 1841
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für bie fjieflge Slrmenfaffe geftiftet hat, mit ber Weifung, bic 3>nfen baboa

alljährlich an bie ^ieftge ärmenfaffe auSjujablen, bamit foldje ber tefiamni

tarifdjen Seftimmung gemäß (am 30. 2ßärj) DcrWenbet werben. 3). 3- ÄaJ>itni=

ftocf m. 540,86 mit SWf. 18,94 «bwurf.

IV. grau Stofalie ©djellerftiftung Dom 20. Säuguft 1866.

2)ie Hinterbliebenen ©ohne unb Töchter ihrer am 16. SJlai 1866 oa=

ftorbenen unbeweglichen ÜDlutter grau Stofalie ©feiler, geborenen SBirth

(cf. pag. 145) haben au8 2)anfbarfeit unb um beren frommen Wnnfd) ja

ehren unb ju erfüllen, ben fie noch in ihren lebten ßeibeuSwocfien auSfpracfc,

bem Seichtoater berfelben, ©uperintenbent Dr. Wülfing, folgenbe 25ofumente

übergeben
:
3toe< ©tücf Sttftien ber SDtittelbeutfchen Krebitbanf a 100 SDjlr. mit

bem 2)ibibenbenf<hein 9lr. 11 Dom 3aßre 1866 unb bem SIbfchlagScoupon Dom
1. 3uli 1867 an; elf ©tütf ©roßhergogl. ©,=2Beimarfd)e ßanbfcpaftlicbe Obli-

gationen Ser. E. 92r. 1708—1718 a 100 Iplr. ju 3 »/» °/o mit ben f)alb-

jährlidhen SouponS Dom 1. SloDember 1866 an unb folgenbe Seftünmungen

getroffen

:

§ 1 .

Obige Wertpapiere werben bei ber hefigen ©tabttirchfaffe gegen Se=

fReinigung beponiert.

§ 2.

25er ©rtrag biefer Wertpapiere foll jährlich am 12. Stobember, bem

©eburtStag ber Derewigten ©tifterin, an jwei biS Dier unoerforgte unb um
befcholtene d&riftlidje Töchter würbiger gamilien ber hi^figen ©tabt, bie in be=

brängten llmftänben leben, burch ben erften ©tabtgeiftlichen Derteilt werben.

§ 3.

2>a8 Kuratorium biefer Stiftung befiehl au8 jroei Witgliebern ber

gamilie ©djeHer unb bem erften ©tabtgeiftlichen. 2)ie Kuratoren werben,

wenn fie wechfeln füllten, jebeSmal Don ber gamilie bem erften ©eifUidjen

bezeichnet.

§ 4 .

2>a8 Sßorfchlaggrecht behalten ftc6 obige jwci Witglieber ber gamilie

©cheller Dor.

§ 5.

©outen in einem 3ahre feine hülfSbebürftigen unberforgten 26<hier

Würbiger chriftlicher gamilien Dorhanben fein, fo werben bie 3<nfen ju bem

Kapital gefchlagen.

§ 6 .

©8 ift geftattet, bie Wertpapiere, folatige fte nicht unter $ari ftehen,

gegen foldße, bie höhere 3infen tragen unb gut ftnb, einjutaufchen, resp. §n

Derwerten.
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§ 7 -

Über ©innafjme unb SluSgabe legt ber crftc Stabtgeiftlidje jä^rlidj

9te<hnung ab.

§ 8.

Von biefen Veftimmungen toerben brei Stbfe^riften genommen, eine

für bie gfantilie ©cbeticr, eine für ben erften ©tabtgeiftlicfjen unb eine für baS

©taatSminifterium, 9tbt- IV., bem biefeiben jur SBeftätigung borpiegen flnb.

§ 9-

Sie 1. Verteilung finbet ant 12. 9lobember 1866 ftatt.

ftilbburgbaufen, ben 20. Sluguft 1866.

gerbiitanb ©cbeßer, ©mma ©fetter, Stöbert ©(heiler, Heinrich ©djeiier,

Slibert ©djeHer, ©buarb ©(heller, Slara Steffel geborene ©(heller,

©Iife 9tonne geborene ©(heller.

9t a <h t r a g.

Sie obige Stiftung haben wir unterm heutigen Sag nod) burdj eine

Sdjenfung bon ©in Saufcnb ©ulben rheinifdj, bie ebenfalls berjinglidj an=

gelegt toerben foll, oermehrt, bamit, toenn auch nitht im erften 3af)r, bod) in

ben folgenben 3ahren eine gröbere linterftüöung an unüerforgte toürbige djrift»

Ii<he Södjter gegeben toerben fann.

^ilbburghaufen, ben 24. Dftober 1866.

3n unferem unb ber abroefenben ©efdjtoifter 9tamen:

©einrith ©(heller, ©life 9tonne geborene ©(heiler, ©mma ©(heller.

Vorftehenbe Stiftung wirb hierburth bcftätigt.

füteiningen, ben 26. Dftober 1866.

Iperjogi. ©taatSminifierium, 9lbt. beS 3nnern

unb für ffirthen= unb ©(hulenfadhen.

L. S. 2fr. b. Uttenhoben.

9911t bem Original gleiihlautenb.

^ilbburghaufen, ben 2. Stobember 1866. Ser SOlagiftrat.

g. SriufS.

Br. m. an toohilöbiichen ©emeinberat jur StenntniSnahme ber Stiftung.

fcilbburghaufen, ben 8. Stobember 1866. Ser SOlagiftrat.

g. SrinfS.

Snferat im SBochenblatt : Sie hinierbliebenen Söhne unb Söthter ihrer

am 16. SOlai biefeS 3af>«§ berftorbenen SOlutter, grau SRofalie ©chelier, ge=

borenen Sßirth, hoben auS Saufbarfcit unb um beren frommen SBunfd) gu ent=

fpredjen, bie Summe bon 3275 ©ulben bei ber hiefigen ©tabtfirdjfaffe betoniert

unb bie Vefttmmung getroffen, baß ber ©rtrag jährlich aur 12. 9tobcmber,

bem ©eburtStag ber bereinigten ©tifterin, an mehrere unberforgte unb un=

beftholtene chriftiiche Södjter loürbiger bebrängter gamiiien in hefiger ©tabt
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burcf) ben erften Stabtgeiftlichen »erteilt »erben folle. 35aS Kuratorium biefer

Stiftung befielt borerft au8 gWei DJtifgliebem ber gamilie Steller uttb bem

erften ©tabtgeiftlidjen, foU aber Im Sott beS SlblebenS ober SßeggugS ber

SdjeHer’fcben Samilienglieber aI8bamt au8 bem erften Stabtgeiftlichen, ben

jeweiligen erften Bürgermeifter unb einem SRitglieb beS ©emeinberatS beftebtn.

2>a8 BorfcbiagSredjt für bie fpercejjtton auS gebauter Stiftung üben bi§ babin

gwei Biitglteber ber SamÜte Scheller.

Bathbem bie Slngeige bon biefer Wohltätigen Stiftung in ber geftrigen

Sißung beS ©emeinberatS gum Bortrag gelangt unb ben Stiftern ber ge=

bübrenbe 2)ant ber ftäbtifchen Bebörben gu Brotofoü erfannt worben ift, Wirt

foIdjeS hiermit weiter gur öffentlichen Kenntnis gebracht.

ftilbburgbaufen, ben 21. Bobember 1866. 25er Blagiftrat.

Sapitalfloct 1905: 2Jlf. 5670,23, Slbwurf 3J?f. 218,50; bie Rechnung

wtrb gugleidj mit ber Siabtfir<bfaffere<hnung gelegt.

V. Kammerfrau Dorothea Btagbalena 3. Stein >»»>5Hrmenftiftung

bom 3. Wpril 1867.

§ 1 .

9118 Ießte8 ©lieb meiner Samüie bin ich bie rechtmäßige unb alleinige

©rbin meiner ©Item unb ©efchwtfter unb ba ich feine gang naben Berwanbten

habe, fo beftimme ich meinen unb meiner feligen Schwefier langjährigen Sreunb,

ben §erm 25iafonu8 Babefelb unb beffen ©befrau gu ©rben meines gefamten

BermögenS, beftebenb iuSbefonbere in meinem fchulbenfreten SBobnbauS,

Blobiliaröermögen unb SBertpapieren.

§ 2.

Bieine ©rben foOfen berpflichtet fein, folgenbe in ben Barographen 3—5
genannten Stiftungen unb ßegate aus meinem Bachlaß binnen */« 3abt nach

meinem Sob gu gewähren.

§ 3.

a) 600 fl. rß. ber ^iefigen Slrmeufaffe al8 Stiftung für brabe SrautIti

gimrner mit ber Bestimmung, baß ber gtnSabwurf auf ßebenSgeit meiner

bieljährigen treuen Wienerin ©Iifabetb Bieber bon §ilbburgbaufen in

halbjährlichen Baten auSgegablt unb nach beren SIbIcben an brei bon

bem Blagifirat unb bem erften ©eiftlichen auSguwäblenbe braoe Srauew

gimrner ^ieftger Stabt, bie ba8 50. ßebenSjabr erreicht haben, berteilt

werben. 25iefe Stiftung, Welche bon meiner feligen Sdjwefter unb mir

auSgcbt, empfehle ich bem Biagiftrat unb erftem ©eiftlichen gu gang be=

fonberen Schuß.

Ils
) 3)orotf>ea Stein, Kammerfrau ber ©erjogin fiouife Bon Jiaffau, t 18- 10. 1868,

über ihr Srabmat cf. meine Sbronit ber Stabt Jpitbburgf). png. 9.
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b) 100 fl. rlj. ber Slrmenfaffe mit ber Beftimmung, baß tooit beit 3'nfen

jährlich in btt ßbrtfttDOdje gtoei brauen Strmen $olg gegeben ttirb.

c) 300 fl. rb- bem bieflflfn SranfenbauS mit ßinfdfluß beS Spitals,

(folgen nodb ißcrfonallegate im Setrag öon 1725 fL).

$jilbburgbaufen, 3. Slpril 1867.

$ o r o t b e a 3JtagbaIena 3. Stein.
S. 4. flflärg 1869 mürbe ber SiedjnungSfübrer ber Stabtarmenfaffe

Dom SBlagiftrat gur Sereinnabmung unb 5 °/0 Anlegung angemiefen; bei c:

150 ff. rf>. als Stiftung mit ber beftimmungSgemäßen Sertoenbung für baS

ftäbtifebe mit bem SranfenbauS Derbunbene Spital unb 150 fl. rb. als Stiftung

für baS fiäbtifdbe SranfenbauS.

S. 24. ©egember 1878 tourben Dom SlrmenpflegfcbaftSrat Sßercipieuten

ju a nominiert, obmobl bie ©Iifabetb SBeber fdjon 1871 Derftorben »ar. Seit

1886 betrugen bie 3«ifen gu 3 */, °/0 Don 600 fL : 3)if. 36 unb Don 100 fl.

:

3JU. 6 unb tourben bie erften A 3J?f. 12 an 3 unb bie lefcten ä 3)1 f. 3 an

2 flkrfonen nach Sefcpluß beS SlrmenpflegfcbaftSrateS Derteilt. 2). 3- Sapital--

beftanb ÜRf. 1457,14.

VI. Saufmann Samuel Steinmann ,,
*) = Stiftung Dom 25. 9!ooember 1869.

iperr Saufmann 3faac Sann bfer übergibt im Slatnen ber gamilic

feines am 22. b. 3JL Derftorbencn SebmiegerDaterS §erm Saufmann Samuel

Steinmann btcrfelbft einen Scbulbbrief ber £. S.=9Jt. SanbeSfrebitanflalt über

200 fl. Lit. K. No. 49 nebft ßouponS Dom 1. 3<Jnuar 1870 an fällig unb

einer baren $arauflage oon 1 fl. 3 fr. mit bem Bemerfen, baß nach bem

SBunfd) unb SQBiHen beS Berftorbenen ber Slbtourf biefeS SapitalS Don 200 fl.

afljäbrlicb an beffen XobeStag als Steinmann’fibe Stiftung unter ttürbige

bieflge djriftlicbe Slrme Derteilt toerben foH. 2)em $emt Souiparenten toirb

unter gebubrenber $anffagung gu erfennen gegeben, baff bem äßiHeu be§ S?crrn

Stifters in ebrenber SBeife entfproe^en toerben toürbe. DJacbr. Stücfcrt.

SBurbe Dom 3Kagiftrat s. 26. 11. 1869 publiziert, ber 9ted)nung§=

fübrer ber Slrmenfaffe gur Sereinnabmung unb gortfübrung tn ber 9Je<bnung

angetDiefen unb s. 3. 12. 1870 bie 3>nffn int Betrag Don 10 fl. gutn 1. 5D?al

an gtoei Slrme auf Befcffluff beS SlrmenpflegfdiaftSrateS (3J!agiftrat unb bie

brei ©eiftlitben) auSgegabU; fett 1876 mit gtoeimal 3D7f. 8,57. Sapitalftocf

g. 3- 3»f. 342,86, SlbtDurf 5Kf. 12.

VIL Ärieger*Stiftung ber Stabt §ilbburgbaufen Don 1870 (im SBodjenblatt

s. 21. SJlärg 1872 publigiert).

Siacbbem ber Überfluß ber Saffe beS im 3abre 1870 alibier gebilbeten

Komitees gur Unterftüfcung ber au§ ^tefiger Stabt in ben Srieg mit granfreicb

ii«) ©amuet Steinmann nt. 18. 11. 1816, t 22* 11. 1869.
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gezogenen f)tcflgcn ©tabtfiuber unb ihrer hierorts Derbliebetten Slngehörigrn

ans einer Einnahme Dott 1230 fL 30 fr. hei einer SluSgabe Don 1107 fl. 57 fr.

mit 122 ff. 33 fr. nebft ber ^Rechnung unb ben zugehörigen Belegen, roelcfee

jeberzeit bahier eingefeljen merben fönnen, Don bem JRechnungSführer unb Staffier

beS Komitee £>cmt Kaufmann SJRichaeliS ^ierfelbft an bie Unterzeichnete Se=

hörbe abgemährt morben ift, hat ber SJiagiftrat gebachten Setrag ber ftäbtifchen

Sparfaffc zur Sereinnahmutig utib berzinSlichen Anlage Übermiefen unb har

ber ©eineinberat in feiner ©ipung Dom 19. b. 2R. auf ben 31ntrag be§

üRagiftratS befdjloffen, bafj genanntes Kapital Don 122 fL 33 fr. auS ben

Überfihüffen ber ftäbtifchen Sparfaffe auf ben Setrag Don 200 fl. rh- ergänzt,

baS ©anze als „Krieger=©tiftung Don 1870" in ben Suchern unb jRedmungen

ber ftäbtifchen ©parfaffe fortgeführt, ber jährliche Slbmurf aber einem untere

ftühungSbebürftigen hefige« ©tabtangehörigen, ber in grattfreiefj oor bem

Sfeinb geftanben, resp. einem bebürftigen Singehörigen, resp. Sefzenbenten eine!

folchen nach ber SluSmahl beS ©emeinberatS zufommen, im jemeiligen SRangeJ

einer angemeffenen Sermenbung aber ber 3'nS bem Kapital abmaffiert merben

foll, maS hierburch zur öffentlichen Kenntnis gebracht mirb.

§ilbburghaufen, ben 21. 9Rärz 1872. $ e r 9RagiftraL
g. £rinf8.

Kapitalbeftaub b. 3* 3J?f. 342,86 mit 2Jtf. 12 Slbmurf.

Vin. gärbermitme Staria Henriette §ofmann 1,T)=2lrmenRiftuug

bont 6. 3anuar 1872.

3Weine meit Dorgefchrittenen SebenStage laffen mich, ba ich feine ßeibtS*

erben habe, baran benfen, mein £au8 z« befteüen unb zu beftimmen, mit c»

nach meinem Sobe mit meinem Sermögen gehalten merben foü. ic. 3<b ftht

hiermit ben SJiaurermeifter ßarl Schein I. hier zu meinem UniDerfalerben unter

ber Sebingung ein, bafj berfelbe ein Sierteijahr nach mcittem £obe nadjfolgenbe

Ccgate auS meinem Sermögen an bie ©enannten auSzahlt, namentlich aber auch

ic. 8. für fünf bebürftige unb mürbige SBitmen in hieflger ©tabt zur gleich

heitlichen Serteiluug ©inhunbert ©ulben unb foü über biefeS 8egat ber ^ieftge

SlrmenpflegfchaftSrat Derfügen; 9. legiere ich zur Seffeibung beS SlltarS in

ber hiefigen ©tabtfirche fünfzig ©ulben rhehtifcf) 2c.

tpilbburgflaufen, ben 6. Sanuar 1872.

9Raria ©enriette ©ofmann.
91m 29. $ezember 1873 zahlte ber Unioerfalerbe 91 fl. rh- Stiftung«*

fapital für bie Slrmenfaffe unb 45 fl. 30 fr. ©tiftungSfapital für bie Sinh*

faffe ein unb übergab Quittung ber fterzogl. SlmtSeinnahme hierfelbft übet

9 fl. rh. unb 4 fl. 31 fr. anteilige ©rbfdjaftsfleuer.

»t) grau Süiaria $tnriette §ofmann nt. 7. 8. 1810 in §etbf>urg, f 15. 5. 1873 fiitrftlHt.
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1879 famen bic 3infen ber Slrmcnfaffcfliftung 311m 1. DJialc an fünf

SBittoen gur Verteilung; bie S^fen beS Sfirdjfaffefapitalg mürben bi§ auf

tt>ettere8 abmafftert. 2). 3. ftapitalbeftanb Vif. 171,43.

IX. grieberiefe Simon, 119
)

geborene Slltmann, ftiftete 10. 2lpril 1874 je 50 fl. für baS SBaifetr^nuS unb

Stranfenbaug unb 100 fl. für bie ifraelitifd&e ©emeinbe.

X. Hermann 3 . Vielter Stiftung nom 18. Vooetnber 1874.

§ilbburgbaufen, 18. Vobember 1874. ßöbl. Viagiftrat Ijicr. Um
ba§ Slnbenfen meiner oorgeftern hier berftorbeneu Viutter au ehren, habe id)

al§ Veitrag 3U Syrern Slrmenfonbg bie Summe bon Saufenb ©ulbeti beftimmt

mit bcm SBunftb, bafj bereit 3in8ertrag jährlich unter fünf bülflofe alte grauen,

rueldje ber tjiefigen Stabt angeboren, berteilt mcrben. 2)er Vetrag mirb 3bueu

burdj meine ©efcfjäftSfaffe in ßeipgig 3ugefanbt merbcn.

Viit ^»otbacbtung mtb ©rgcbenbeit

^ermann 3- Vi e b e r.

9lm felbeu Jag erging ber 2)anf be§ Slrmenpflegfc^aftSratS unb

Viagiftratg an ben ßierrn Stifter unb s. 21. Vobember, bem Sag ber ©in»

gablung be§ ftapitalg gur Stabtfaffe, Vublifation burcb ben Viagiftrat mit

bem Sdjlufj: „Sliir berfefjlett nicht, unfern 2)anf für biefe gugleid) bag 91 n=

benfen beg Vibliograpbtfcben Snftitutg unb feineg VegrünberS $erru 3ofepb

Vielter meilanb aüf)ier erneuernben Stiftung im Vamen ber biefigen Stabt

gur öffentlichen ffenntnig gu bringen." Sie erftmalige 3t»8auSgablung uitt

50 fl. erfolgte 1875 ber Stiftung gemäfe. 2). 3- ffapitalbcftanb Vif. 1714,29

mit Vif. 60 9lbmurf. — Über grau Vünna Vierter, geborene ©robe, cf. meine

©bronif ber Stabt .fMIbburgb- 1886, pag. 143.

XI. £einridj SBilbelut ©aboto 119)» Stiftung.

SInläBIidt ber 200jäl)rigen Subelfeier ber biefigen £ofbud)bru<fcrei am
15. Sanuar 1883 ftiftete ber frühere Snbaber ber Dffigin £>. SB. ©abom,

nt. 12. 6. 1827, 1864—78 ©bef bcrfelben, f in ©oburg 2. 5. 1894, Vif. 300

3ur SllterSunterftübung 9lrbeitSunfäbiger bafelbft.

XII. Suftigrat Viar Vonne-Stiftnng Dom 4. 3uli 1883 (cf. pag. 90).

^ilbburgbaufen, 4. 3uli 1883. 9ln VlagiftratSftelle erfebien beute

£err ©roftbätibler gerbinanb Vottne unb übergab namens beS ^»erru 9iebafteur

3obanneS Vontie, §erm ©bmin Vonne in Hamburg, grau @eb. 3uftigrat

Vogt, £erm gerbinanb 9ionne für fid) unb feine brei Vrüber, fterrn ©mft

ll8
) grieberiefe Simon nt. 19. 7. 1796, f 26. 11. 1877, ©befrau beS ftcmfmann

3acob Simon.

<'*) cf. meine fficicfjidjte ber fjerjogt. §ofbud)bnnferei in ^ilbburgbaufen, 1883.
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SiebeliS in Vieiningen, grau 5Jirofeffor Vlatpilbe Sdpneiber in Saufanne bie

Summe öon 1500 ÜJif. als Sioune= Stiftung gum nadp bem äkfmbrr

beS ViagiftratS ben Slbtourf jäprlicp an bebürftigc Sirme gu berteilen.

SS. g. u. gerbtnanb Slonne. Vaepridptl. b. Stocmeier.

Situ felben Sag erging Slnweifung an bie Stabtfämmerei gur Sc
einnapmung. SSon 1886 an famen bie 3Vi °/oigen 3>nfcn im Setrag non

Vif. 52,50 an je 5 Slrme nacp Vefcplup bc§ SlrmenpflegfcpaftSrateS burcf) bie

Stabtfämmerei gur Verteilung. S. 3* Stapitalbeftanb Vif. 1500 mit Vif. 52,50

Slbtourf.

XIII. Slrmenftiftung beS SlppeltationSgeridpiSreferenbarS unb SiittergutSbefiper?

ßeorg 3ncobi lto
) pier bom 24. 3anuar 1884.

ftilbburgpaufen, 24. 3anuar 1884. @8 erfcpeint an 3J?agiftratSfteHt

§err Öfonom Drtmann unb übergibt namens feiner Viutter, ber grau ©mmelme

3acobi, bie Summe non Vif. 857,14 mit beiliegenbcr Mitteilung gum 3®^
einer Stiftung für alte afleinfiepenbe Beute. Sa» Selb ift ber Sfämmeret gm

berginSlicpen Slnlage gtt übergeben. Sie 3infen foOen alljährlich am ©eburt*--

tage beS £erm Vürgermeifter 3acobi felig an alte, aüeinftepenbe gkrfon®

gur Verteilung fommen. Siacpritptl. b. Stocmeier.

Slbfhrift beS lebten SBillenS meines innig geliebten SruberS: „3b
toünfcpe, bafi an bie Stabt 500 fl. rp. auSgegapIt »erben gum 3toe(*

Stiftung gur llnterftüpung alter alleinftepenber Beute. Sie 3»fen füllen aü=

jährlich an meinem ©ebnrtstag gnr Verteilung fommen."

©mmeline 3acobt.

Slnweifnng gnr berginSlictjen Slnlegung beS Kapitals erging an bif

Stabtfämmerei bom Magiftrat s. 24. 1. 1884. Ser Slb»urf bon SKI 30

»urbe fortan bom SlrmenpflegfcpaftSrat am 18. Vobember ber Stiftung gemäj

berteilt. 2). 3* Sapitalftocf Mt. 857,14 mit Vif. 30 Slbtturf. Slu Berbern

patte ®. 3acobi nocp Mf. 171,43 gu Slrmengttecfen geftiftet.

XIV. Sinfonie grip 1!,1
)
52lrmenftiftung bom 18. Viai 1892.

S. 21. gebruar 1893 beponierte Kaufmann SBilpelm ©enftler bei

piefigem Magtftrat: „Surdp Sefiament bom 18. Mat 1892 pat gräulein

Stntonie grip »eilanb pierfelbft ber Stabt fiilbbnrgpaufen ein fiegat oos

Vif. 500 gaplbar 3 Vionate nacp iprem Sob gu einem StiftungSfapital ber-

matpt. Ser Slbtourf biefeS Kapitals foH aüjäprltcp am 21. Sluguft an brei

ijo) ©eorg 3acobi nt. pier 9. 4. 1824, f 8. 1. 1884, SJorfipenber beS ©emeinberatl,

feit 1. 4. 1883 ftetfoertr. Sürgermeifter, SJtitgtieb beS Stirnen« unb SdjulBorfianbe* inrh

Biete 3«pre griebenSriipter — auägejeicfjnet burcp Eparafterfeftigfeit, unerf(Mutterliebe &#
peitsliebe unb Xreue in SBort unb Xat.

> SI
)
gräulein Stntonie grip nt. 21. 8. 1814 in ©otpa, f pier 3. 12. 1892.
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arme, ioürbige, ältere ffieibliZe fßerfonen berteilt werben. 3uflltiZ überreizte

313. ©en&Ier als UniDerfalerbe bern Biagiftrat befagte Summe. S)ie SlbtourfS»

Verteilung begann 1894. $. 3* ffapitalbeftanb Bif. 500 mit Bit. 17,50

Bbtmtrf.

XV. Hupfer * fjobnbaum Stiftung bom 14. Bobember 1892.

83ou ber am 19. Slpril 1892 in BobaZ berftorbenen grau ©briftiaite

Souife Stupfer, geborenen Jpobnbaum, SBittne beS am 25. 11. 1886 hier ber»

ftorbenen aJlcfcgermeifterS 3obann Biartin Hupfer, tourbe teftamentarifZ ber

tjiefigen ©tabttirdje eine milbe Stiftung im Betrag bon 900 Bif. Übermiefen,

au8 beren 3in8“ütourf Brot angefauft unb jäprlitb am 30. Booentber, als

bem ©eburtstag ber Stifterin, unter arme unb franfe ©lieber ber fjieftgen

ebangelifdjen ©emeinbe berteilt ffierben foH. HoHator ift ber erfte ©eiftltZe

btt ©tabt. 2)a8 Hapital würbe bei ber SirZfaffe eingejablt unb bie Stiftung

bom l). DberfirZenrat s . 3. 12. 1892 genehmigt; b. 3- 3in8abffiurf Bif. 32.

XVI. Hommerjienrat äöilbelm Simon • Stiftung bom 8. 3uni 1895

(cf. pag. 195).

SDie Hinber beS berftorbenen §errn Hommerjienrat SBiibelm Simon,

um baS Slnbenfen ibreS BaterS ju ebren, übergeben ber Stabt §ilbburgbaufen

Bif. 5000 (fünftaufenb) mit ber Beftimmung, folZe unter bem Barnen BJilljelm

Simon=Stiftung als eiferneS ftapital in ber Stabtfaffe, bejügliZ bei beren

StiftungSbermögen ju IanbeSIäufigem 3üiöfufj anjulegen unb bon ben 3tafen

attfäbrlieb bei ©in tritt ftrenger Halte §oI$ ober anbere Brennmaterialien an

aefjt bis gffißlf toürbige plfgbebürftige Berfonen ber Stabt oßne irgenb

ffitlZtn llnterfZieb ber Houfeffion unb beS ©efZleZtS 3« berteilen.

Slnljang : Sluf SffiunfZ ber Stifter foK bem BHtfiifter Bembarb Simon

auf feine SebenSjeit baS 9ted)t pfteben, bem Biagiftrat unb 2lrmenpfIegfZaft8*

rat aUjäbrliZ BorfZläge jur BerüdftZtigung ju unterbreiten. — 3m Auftrag

ber fünf Sinber beS berftorbenen HommerjienratS äßilbelm Simon

tpilbburgbaufen, 8. 3m» 1895. Bernbarb Simon.

3n ber ©emeinberatSfifcung bom 10. 6. 1895 ffiurbe bie Stiftung

mitgeteilt, übernommen unb beit Stiftern ber S)anf ber ftäbtifZen Bebörben

burd) beit Biagiftrat (6. b. Stocmeier) übermittelt unter 3ufubcnmg ftiftungS»

gemäßer Berffienbung. ©leiZerjeit ffiurbe bie Stabttämmerei bom Biagiftrat

angettiefen, befagte Bif. 5000 bar eingejablte Selber in 3 1
/, °/0 Staat?»

papieren anjulegen unb mit bem übrigen StiftungSbermßgen ju bertoalten.

Sernerbin ffiurbe bie Stiftung bom Biagiftrat ber Bürgerfdjaft im HreiSblatt

Wannt gegeben
: „BaZbem burZ le&tffiillige Berfügung beS berftorbenen £errn

fiommergienrateS äßilbelm Simon bereits Bif. 3000 als Beibülfe jur Sin»

Mung einer ftänbigen Hranfenpflegerin, foffiie Bif. 200 jur Berteilung an

15
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ftäbtifcpe Sirme, D)ff. 200 für bie ffleintinberfcpule uiib SLHf. 200 für bie frri-

»iüige 3feuer»epr übermittelt toaren, ^aben bie Sfinber be8 Beworbenen §em
JfommergienratS SBil^elm Simon weitere 2Jif. 5000 aI8 äBilpelm Simor
ftiftung, um baS Slnbenfen iprc8 BaierS gu efjren, Übermiefen. Bon ba

3infen biefeS Kapitals foB aBjäfjrlicf) bei ©intritt ber fütteren 3obre8geu

Brennmaterial für Würbige bebürftige Sirme opne Unterfcpieb beS ©efdjlechtS

unb ber Äonfefjtoit bef(pafft »erben. SEBir bringen bieS unter banfbarer Än=

erfennung ber betoiefenen »opImoUenben ©cfinnung gut öffentlichen Stnntnte."

Ser jäprlitpe Slbtourf ber Stiftung beträgt 9Äf. 200; b. 3* Sapitalbeftant

m. 5000.

XVII. Bataiflon£>3ubÜäum »lajor ©ben-Stiftung öom 1. Februar 18%.

Slrt. 1.

Unter bem Flamen Bataiüon8=3ubiläum SBtajor ©ben=Stiftung foBen

bie Übcrfcpüffe beS bei ber feftlicpen Begehung beS 25jährigen ©rinnerungr-

tageS an bie Verlegung beS 2. BataiBonS 3itf.=5Reg. Sir. 95 in bie ©arnifon

Hilbburgpaufen gefammelten gonbS in $öpe Bon 3Jif. 390,10 tu Berbinbung

mit ben non §errn SJlajor ©ben am 1. Slpril 1895 gefcpenften 3Jif. 500 gu

einem Äapitalfonb Bereinigt unb ber Slbmurf »ie nacpftepenb Berroenbet »erben:

Slrt. 2.

SBenu baS Kapital burd) 3in§gu»a<h§ bie $öhe Bon 3)tf. 1000 er--

reicht pot. foB ber 3'n§abmurf afljäfjrlicb an bie SEBitme ober SBaifen eine«

Unterofftgier«, ber im 2. Bataillon gebient hotte, im 3a II ber SBürbigfeit unb

Bebürftigfeit ber Hinterbliebenen oerliepen »erben.

Slrt. 3.

Sie Prüfung ber Stelbungen unb bie Befcplu&fafjung über bie 8er=

Ieipung foB gunächft auf fiebenSgeit Herrn SDlajor ©ben, fonft bem jetoeiligra

BataiBonS=Sfommanbeur unb bem ©rften Bürgermeifter ber Stabt gernenn

fdjaftlicp guftehen.

Slrt. 4.

gür ben gaü ber Berlegung be« BataiflonS foB ber 3in8abtourf ber

2Bit»e ober ben ÜBaifen eines Singehörigen ber Stabt, ber im Bataiflon fif
;

bient hot, unter ben gleichen BorauSfepitngen »ie im Slrt. 2 gufaflen. Sie

©ntfcpeibung fiept in biefem gaBe bem SDiagiftrat gu.

fiilbburghaufen, ben 1. gebruar 1896.

Sa8 Somitee : B. Stocmeier, ©rfter Bürgermeifter. ©ben. Dr. H«hn, Brofeffor.

Dr. B. Bon SHieb, SÄittmeifter b. SÄ. @. SiebeliS. ®. fjrant. @. Horbach-

3ur ©rpöpung beS 3fonb8 auf ©intaufenb SDlarf ftiftete SJIajor ©ben

s. 24. 1. 1898 noch Bit. 32,67. Ser 3in8ab»urf »irb ©nbe beS Sol)«®

Bergeben. S. 3- Äapitalbeftanb SBlf. 1000 mit SJif. 36 Slbmurf.
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X: VIII. ©mma Scheller l2, )‘StiftH!iQ für unbejiholtene Bläbtbeu über 40 3aßre

Dom 15. 9Mrg 1899.

£>ilbburgßaufen, 15. SDtärg 1899.

3118 ©eneralbcbollmäcbtigier ber ©rben beS oerftorbenen gräulein

tstniuia Steller ßier teile icß bem SDtagiftrat ber Stabt §ilbburgßaufen gang

crgebenft mit, baß bie Berftorbene in ihrer befanuten ©üte unb 2Jiilbtätigfeit

folgenbe 3ul0£nbungen, begw. Stiftungen gu gunften ihrer SBaterftabt gemacht

l)at. 3u SJJofit 1: Sie Schetter’fche Stiftung für gang unbefcfjoltene fflläbcßeii

über 40 3aßre erhält 2Jlf. 6000.

gej. 21. Steller, Senator (Schleufingen).

3u ber ©emeinberatSfifcung Dom 17. iDJärg 1899 tourbe bie Stiftung

aiigenommen unter ben Don ber Srblafferin geftelltcn Bebingungen unb ßerg*

lidjfter Sanffagung, im Sanffcßreiben beS 3Jiagiftrat8 aber an Senator Scheller

s. 20. 3. 1899 gum Schluß bemertt, baß biefe Stiftung nicht bem föiagiftrat

unterftehe, fonbem moßl bem erften ©eiftticßcn unb barüber eine nähere geft*

feßung unerläßlich fei, Wie benn gefchaß. — Sie 3*nfcn werben jährlich am

9. Februar al§ bem ©eburtStag ber Stifterin Derteilt, Slapitalftocf 1904:

ÜJM. 6007,58, SinSabmurf m. 210.

XIX. ütMißtlm unb 'JJiarie ©ehring-Stiftung Dom Slprll 1899.

Sem SBunfcße ihrer nunmehr in ©ott rußenben ©Item, beS Brauerei*

bcfißerä SEBüßelm ®eßring, hier geboren am 1. 3uni 1830 unb geftorben am
11. 2Jtärg 1899 unb feiner ©fjegattin SJtarie ©eßring, geb. Bauer, ßier ge*

Ooren am 31. 3Jiärg 1833 unb geftorben am 12. 3<inuar 1898, entfprechenb

übergeben gum bleibenben eßrenbcn ©ebädjtniS biefer ihrer ©Item bie nach*

fteßenb Dergeichneten fieben ©efcßwifter ©eßring:

1. Slntonie SlcßiUeä, geb. ©ehring, £ofbu<hßänbler8gattin hier,

2. Karl ©ehring, Brauereibefißer hier,

3. 3oßanne Scßünemann, geb. ©eßring, SteuerinfpeftorSgattin in ßeer,

4. Henriette Seiler, geb. ©eßring, ÄaufmannSgattin in ßeipgig,

5. ©uftaD ©eßring, 3teferenbar in SMningen,

6. Jluguft ©eßring, Braumeifler hier,

7. Hnna SteßlS, geb. ©eßring, SfaufmannSgattin in Sßrenglau,

bem beseitigen Sßfaner an ber ßiefigen Stabtfirdje, §ernt Jtircßenrat Sllbert

Sauerteig ben Betrag Don 4000 äJtf., in SBorten „Biertaufenb ÜJJarf" gum

3wede ber Begrünbung einer „SBilßelm unb HJtarie ©eßring* Stiftung" unter

folgenben Befiimmungen

:

'») Sräulein ®mma ©tßtller nt. 9. 2. 1827 al2 %. bt« ©ro&meinßänbltrS Soß-

29ilßclm Sdjtller, f 22. 2. 1899 (cf. p. 101) ©tifterin be2 ßicfifltH Sinberßcint« unb

SlterBßeimS.

15*
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§ l.

2)

er genannte Setrag bon 4000 Sit. wirb unter Seobadjtung brr fi-

bie Stnlegung bon Siüubelgelb gefefclicb Dorgcfcfjnebenen aJorfidjtSmafjregfS:

berginSIicb angelegt.

§ 2.

3)

er jährliche Slbtourf biefer 4000 Sit. wirb bon bem jeweiligen ©tabt-

Pfarrer an ber Ijiefigen ©tabtfirdje gu gleiten Xeilen an 12 würbige Sme
biefiger ©tabt jährlich um bie SBeihnadjtSgeit »erteilt.

§ 3.

©tma bortjanbene bebürftige Serroanbte ber beiben bunt) bie ©tiftung

©eebrten finb in erfter itinie gu bebenfen.

§ 4 .

2)em bi« fiep aufbaltenben, beu Manien ©ebring iragenben, ältejten

Sacbfommen ber beiben bureb bie Stiftung ©eebrtcn finb jebeSmal bie ^tarnen

ber 12 äkbadjten mitguteilen, bemfelben ftebt aud) baS Stieret gu, 3 würbige

9lrme gur Seilnabme am ©enufj ber (Stiftung in Sorfdjlag gu bringen.

§ 5.

3m gälte ber Sluflöfung ber bttfißtn ebangelifdjen Stabtgeniehsbe

fallt ba§ StiftungSfapital an bie Sladjlommen jurücf.

tpilbburgbaufen, im Slpril 1899.

Saebtrag ^iergu : ©olange bie nacbftebenb bergeiebneten Serfonen am

ikben finb, follen bie Soßungen ber SBilbelm unb 3)iarie ©ebring = Stiftung,

fomeit biefelbcn baoon berührt werben, bunb folgenbe Scftimmungen für ab=

geänbert, beg. aufgehoben gelten: erhalten jährlich bom Slbtourf bei

SfiftungSfapitalS

:

1. S5er beöormunbete SBagnergebilfc griß Sauer b<« P §änben feine®

Sormunbe® oier 3toölfteile,

2. je einen gmölften Seit

a) bie Iebige Stjerefe Sauer bon 9ientroert®boufen, g. 3f- bi«/

b) ber ehemalige ©cbubntacber Schneb« bi«/

c) bie SBittoe ©mma Hermann, geb. §öfer bi«,

d) bie Iebige ©bHftianne tjjöfer bi«,

leßtere beibe Pächter be® berftorbenen SraumeifterS §an® $öfer bon bi«

gür ben gaH be§ SlblebcnS ein« ber borgenannten ißerfonen treten

für beren Anteil bie Seftimmungen ber Stiftung toieber in Straft.

SDiefer Nachtrag foll burch übereinftimmetiben Sefcblufj gu jeber 3«t bon

beu noch lebenben Stiftern gang ober teilmeife wieber aufgehoben werben fönnen.

^ilbburgbaufen, im Slpril 1899.

StiftungSfapital Sit. 4000. SermögenSftanb am 1. 1. 1904: Sit. 4004,70.

3inS«btourf Sit. 180.
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XX. @mma ftodji'ein < Stiftung.

3m 2Rai 1905 ftiftete SRentier unb Stabiperorbneter SBertfjoIb hochrein

Hirn ©ebächtuiS feiner am 2. gebruar 1903 Dcrftorbenen ©pefrau ©ntma,

geborenen Scbubarth au8 ©ederSpaufen (nt. 5. 6. 1844) ber Stabt SW. 1000,

beren Btnfen alliäljrlidb am XobeStag ber Verdorbenen ait §Wei arme, würbige

iBittoen ber Stabt ocrteilt werben foHeit.

XXI. ©ebrüber ©ep- ßommerjtenrat Dr. ©uftan Strupp in Viciningen,

<Qet). itommerjienrat SiouiS Striipp in öotpa unb Vanlier Vieinpolb Strnpp

in 9Reiningeu

errichteten s. 16. 2. 1906 folgenbe Stiftung unter bem Manien „V. 2R. Strupp»

fcf»c Stiftung“ mit bem Si(j in fötlbburgbaufeti : „SluS 91nla& ber 2luflöfung

ber 3irma V. 3R. Strupp in 3Reiniugen fepenfen wir ber Stabt ifjilbburg»

häufen ben Setrag Pon 20000 SDtt. unter folgenben Vebfnguttgen: „$er SlbWurf

beS gefcfjenlten Kapitals ift gur Unterftüfcung armer SBöchnerinnen unb jur

©raiebung unb fjürforge für ber Verwaprlofung auSgefepte Sfinber ju Der»

wenben obne ltnterfebieb ber Jftmfeffton ber ©mpfänger.“ SBiberruf ber

Scbenfung ift auSgefcbloffen.

XXII. Söitute ilritberirfc ^olj» bannt

(geb. ©öp auS SRobacp, nt. 25. 11. 1815, + 26. 8. 1906)

legierte teftamentarifcb ber 3lrmettfaffe 2R!. 300 mit ber Veftimmuitg, bafj bic

halbjährlichen 3'nfen an ihrem SobcSiag au eine würbige unb bebürftige

SBitwe bieftger Stabt auSgegahlt werben folleit.

6. Kranftenftiftuttgen.

I. Rpotpefer ©fjriitoph Samuel gberparbt-Stiftung Dom Sabre 1710

über 500 fl. jlibeicommifjfapital.

„3u fein unb feines SßeibeS guten Slnbenfen nicht nur, fonbern auch

jur Vegeugung feiner guten Sntention, fo er jeberjeit bor ber Slrmut gehabt

unb mithin guten XfyeilS 31t bem ©nbe, bafs bie fünftigen Selber ber Slpotpele

bei 3prem pon gnäbigfier Sjerrfcpaft erlangten fßriPilcgium befto williger unb

nacpbrüdlicber gefebübt unb gebanbbabt werben mögen." SReun Sabre fpäter

erhielt freilich ber penftonierte §auptmann VartelS Äonaeffion aur Anlegung

ber Reuftabter Slpotpefe.

3n bem am 1. Dltober 1849 awifchen ben älpotheJern üüpelberger

unb SBeftrum abgefchloffenen unb Pom JtreiS» unb Stabtgericht beglaubigten

Vertrag htefe eS: „auch ade SRedfte, fRupen unb Scfd)werben unb gwar, was

bie lebten betrifft, bie ftbeieommiffarifche Verpflichtung, an bie SBaifenfinber

unb an arme Stabtfranfe ade itotWenbigen ÜRebicamente, jebod) nicht über ben

Setrag pon 25 fl. rbein. hinaus gratis abaugeben.“ 3nt $odborn’f<be»
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Kaufbertrag 00m 25. Mai 1877
:
„SBeiter haftet auf bem äBohnhauS 9?r. 65

ein gtbeicommijj bbn 500 fl. rhein., für beffen jä^rüd&en 3inSabmurf Slrgcntic:

an bie ftäbtifdje SlrmenfafTe gu liefern finb."

ßine bare Slbgetoährung bon 3infen jener 500 fl. fjat nie ftat:

gefunben, obmoip SIpotfjefer 2ßeftrum s. 18. 9. 1848 bie bare jährliche 3«^-

gaijlung gugeftanb, fonbern bie ßeiftung Imtrbe immer naturaliier burd) f?itft

rung bon älrgencimitteln gebecft unb eS mürben bem Stabtapotheler, ber bu

Verabreichung bon Mebifamentert an ftäbtifcpe 2lrme im einjährigen Xmnui
mit bem fßeufiabter Sipothefer gu beforgen hotte, an ber Segnung, bie er in

jebem 2. 3<M)r einreicpte, 50 fl. rh- im borauS unb abgefefjen bon bem bor-

fchriftamäfjigen Rabatt boit 25 °/0 an ber SRecpnung gefürgt.

II. ftranfenhansftiftungen.

1697 hotte ber ©offattier 3ocob SBein gurn @ebäcf)tni8 feiner grtu;

10 fl. in ben ©otteSIaften legiert gur Verteilung be8 3ohre8ginfe§ bon

16 gr. 6 pf. an Spi talarme; 1701 Varbara ßbert 20 fl., 1749 Sinns

bon ftefsberg 100 fl. „bor bie jebergeit im §ofpltaI fetjenbe amte £euthe",

1805 Voftholter gr. SBeber im ßnglifcpen §of 1000 fl., 1826 §offaftor £ai

Simon 100 fl., Väfjerin 3ohanna Sang 75 fl., Kammerfrau ©orotpea Stein

300 fl, Sßoftmeifter gr. £>elm Mf. 1714 resp. 3)71 1624. gemer bie Suds-

macher ©öbelfchen ©freute 1837: 1250 fl. rh- für Teilung unoermögenbei

Kran len au8 ber Stabt, g. 3- 3)7 f. 2142,86 unb ©mtna Scheller 1000 fl rh-

für Kranfe au8 gebilbeten Stäuben, bie hi« ohne gamilie leben, g. 3- Marl

3517,29. ®er Slbtourf ber beiben Iefeten Stiftungen ift nach Vertrag bei

Streifes mit ber Stabt 1 ”) bom 17. 3)egember 1876 befonberg gu buchen unb

in Valangfätten ber 3in8betrag lebtglid) für Stabtfranre gu abmaffieren,

mährenb anbere Stiftungen für ba8 KranfenhauS, mie 163 fl. 45 fr. irauf--

roein=Simon=Vartenfteinfche8 ßegat, 300 fl. 3uftigrat SBagnerS, 25 fl. §einridj

Simon8, 150 p. Kammerfrau SteinS, 350 p. PBilhelm SimonS unb 100 P.

Stammberger8 Stiftung burdj ben Krei8 gu bermalten Pnb ; enblich 9)71 2000

bon Kommergienrat PBilhelm Simon. ®ie ©efamtfumme ber jefct gangbarm

Stiftungen beträgt Mf. 11236,27.

97ach Mitteilung ber §erg. KreiSgeridhtSbeputation für freimiHige @e-

richtSbarfeit hotte bie berftorbene SCBitffie grieberiefe Simon, geborene

•w) Saut 23ertrag »om 21. Oftober 1876 ging bas SfranfertbauS um bie Summe m»

5Wf. 20571,42, oon weiter 3Hf. 6723,56 an Stiftungen abgingen, nach fecbsjäbrigen Ser.

banblungen an ben StreiS über, womit fi<b bie Stabt .einer immer fühlbarer auftretenbes

Saft entlebigte,” bafür aber audj fein eigenes JtrmenljauS mehr hott* ( ! ), toenn and) bea

ftäbtifdjen 3ntereffe betreffs 23erpfIegung8foften für ftäbtifibe Slnmobner einigermafeen Se4=

nung getragen war; cf. fj. Iriitfe, ginanäbnusbalt ber Stabt §itbburgbaufen 1883,

p»g. 23 unb 90.
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Ultmattn, SBitwe be§ Kaufmanns Sacob Simon meilanb in ftilbburghaufen,

i^ren erben Beopolb Simon in granffurt a. 371., Siegmunb Simon in £ilb>

burgfeaufeit, grau Pfeilippine Safener in Stuttgart unb grau Sophie Stönig8=

feöfer in erlangen aufgegeben, Bier Söocfeen nach ihrem £obe an baS fcofpital

unb ba§ SranfenfeauS ein Segat Bon je fünfgig ©ulben gu gafelen. 2)a8 ßegat

für ba§ iQofpital erhielt baS ftäbtifcfee Sfrar mit 3Jif. 85,71 s. 14. Segember

1877, baSjenige für baS SranlenfeauS ber $ergogl. Sanbrat.

III. grau ©efe. Mat Bon ©uffio

legierte 1829 200 fi. fr., beren SCbttturf Stabtarmen gur 'Dtebiginalbefcpaffmig

bienen fönte.

IV. fcofrat PartenfteinfcfeeiS «rmenlegat.

2lm 12. Slpril 1843 ftiftete grau §ofrat 3* Partenftein in Pteiningen

gur erinnerung an ihren 1838 Beworbenen ©bemann, ben einzigen Seibargt

Di-. 2. Startenjiein, gtnei 2icfer in ^iefiger glurmartung mit einem Pacfetabmurf

Bon jährlich 6 fl. gur Abgabe Bon Slrgneien ober fonft nötige llnterftüfenng

an franfe Strme ber Stabt.

V. Wrofebänbltr Stöbert Steller -Stiftung nom 2. 9Jtai 1869 für bie

©einer befände, resp. 9. 2. 1897 für Gharlottenhafl (cf. p. 101).

SBobllöblicfeem Piagifirat teile id) feierburcfe mit, bafe baS bei 3bnen

hinterlegte ffapital Bon 600 Sfelr. 5 °/0 ffoglow > äßoronefcfe Prioritäten „gur

görberung ber ©eroerbe in feieftger ©tabt" infofern bienen foH, als ber 3in8=

abmurf jährlich einem ober gtoei jungen unbemittelten Beuten auS hiefiger

Stabt behufs ihrer gortbilbung auf einer gachfcfeule übertoiefen merben foll.

Berücfjlcbtigt wirb nur berjenige, ber bie hiefige ©ewerbefchule befudjt, Bon ben

Sehrern berfelben ein gute® 3rugni8 befifit unb fi<b überhaupt eines guten

SeumunbeS erfreut. 3)ie SBafel ber jungen Beute behalte id) mir unb meinen

©rben Bor; nur bitte ich ben beseitigen 37fagiftrat unb Beferer, mir junge

Beute Borgufcfelagen. 35a biefe Obligationen BerloSbar, fo beftimme icfe ferner,

bafe falls bie eine ober anbere gegogen werben foHte, für ben Betrag gleiche

SonS angefcfeafft werben; ber '.Mehrbetrag wirb fapitalifiert. Schließlich be-

merle icfe nodfe, bafe eS mir nach 10 Saferen frei liefet, baS Kapital gu äfen*

liefern 3&>e<fen gu Berwenben. Plit aller ^oefeaefetung empfiehlt ftefe

ftilbburgfeaufen, ben 2. Blai 1869. geg. Mobert Scheller.

Mach ©emeinberatSbefcfelufe würbe bie Stiftung nom ÜJlagiftrat unter

San! publigiert s. 7. 371ai 1869 unb bie Stabtfämmerci 3ur güferung beS

StiftungSfapitalS angewiefen.

S. 9. gebruar 1897 erging aber Bon bem Stifter folgenbe Beftimmung:

2em Blagiftrat in Jöilbburghaufen feabe ich im Safere 1869 600 STfealer

5% fioglow=3Borouefd) Prioritäten mit ber Slnorbmtng übergeben, bafe ber
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äbwurf gur görbcrung ber ©«»erbe in ber ©tobt ^ilbburghaufen berwenbe:

werben fülle. $abei habe icf) mir borbehalten, nach' 10 Satiren baS Kapital

gu einem anberen müben 3b>etf gu beftimmen. S)er 9J?agiftrat bat bie Stiftung

angenommen. 2)a§ ftapital ift burct) 3>n®3u9at,0 auf bie Summe bor.

3J?t. 2556,64 (@nbe 1896) angeffiacfjfen nnb gur Seit bei ber ftäbtifchen Spar-

faffe in fcilbburghaufen angelegt. 3« ©emähbett beS im 3abr 1869 ge

maebten SJorbebalteS orbne ich nunmehr an, bah eine Weitere ffapitalauffamin

Iung nicht ftattfinben, fonbern bie 3i»f<« biefer 2Rf. 2556,64 unb bon bem

Kapital felbfi nach Sebarf fobiel, bis eS auf ben Setrag bon 3Jif. 1800 er=

fdjbpft ift bagu berwenbet werben füll, bah all jährlich, im laufenben

3 a b r 3 u nt c r ft e n 5K a I, gweiftinbcr auS&ilbburgbaufen
je eineßurperiobe f) i n b u r db in berSinberheilftätte gu

Saigungen unterhalten unb berpflegt werben. 3fi baS

Kapital auf ben Setrag bon SRI. 1800 gefunfen, fo foH fein Sbwurf in

gleicher SBeife gum Seften eines ÄinbeS jährlich berwenbet werben. S)en

Stagiftrat bitte ich, nach bem ©uiadjten beS Shbf'fuS hiergu bie Sorfchläge

gu machen. ®ie Auswahl ber Stinber felbft behalte ich wir, nach mir meinem

Sohne Slrthur Scheller in Schleuftngen, nach biefem bem erfien Sürgermeifter

unb bem erften ©eiftlichen bon §ilbburghaufen gemeinfam bor.

©oburg, ben 9. Februar 1897. (L. S.) Robert Scheller.

S. 3. 3. 1897 Würbe biefeS Statut burch ben -Dtagiftrat ber Stabi=

fämmerei gur Kenntnisnahme mitgeteilt, unb bom Sorftanb bon Gharlottenhalt

Würben als SerpflegungSbeitrag für 2 frinber ÜJlf. 140 berlangt. SIS flänbiger

3ahreSbeitrag würbe biefer Setrag aber bom 2Jlagiftrat nicht anerfannt, ba

bie Stiftung nicht gu ©unften bon ©harlottenhaH, fonbern gu ©unften armer

ffinber ber Stabt fcilbburghaufen, bie bort untergebracht werben, gemacht fei;

überbieS auch «ach betont, bah für bie £>ergog @eorg= unb äJJichaeliSftiftung

immer nur ein Seitrag bon 9Rf. 35 für jebeS SÜnb unb Shirperiobe in Sn=

rechnung gebracht werbe. S. 13. 11. 1901 erging bann bom Sorftanb bon

©harlottenhaH (ßronadjer) bie ©rllärung, „bah Wir für bie ffinberheilfiätte

einen ftänbigen SahreSbeitrag bon SK!. 140 bon ber Kobert S<helIer=Stiftung

nicht tn Snfpruch nehmen, unfere Slnforberung bielmehr wie bisher immer

nach bem SDlahe fteHen Werben, Wie bon ber Kobert Scheller * Stiftung unfere

Snftalt in Wnfpruch genommen Wirb." ffapitalftod a. 1900 2Rf. 2452,33.

VI. §erjog ©eorgjtiftung.

Slnlählich beS 70. ©eburtSfefteS 6. $. bcS §ergog8 ©eorg (2. SSpril

1895) begrünbete ber ©emeinberat hierfelbft s. 11 . 3. 1896 eine Stiftung als

Seiljülfe gur Unterhaltung unb Unterfiüfcung einer Sur bon gebrechlichen unb

armen ftinbern mit einem Kapital bon 3JIJ. 2456,09; b. 3. Jfapitalftod

SJf. 2474,47; 3in8ertrag 3Jtf. 94,32.
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VII. 3ufti}rat Niitbaeiiä.Siiftuug füt flvmc itnto Kraule bet Stabt ötlbburghoufeit

bom 31. Dftober 1902 (cf. pag. 196).

I. 3 n h a 1 1 unb S i fc ber Stiftung.

§ 1 .

3>er Slbwurf bon 3Jlf. 50000 fott berwenbet »erben jur zeitweifen

Unterbringung bon unbemittelten Krönten, Siechen unb ©rbuIungSbebiirftigni

ber Stabt §ilbburghaufen itt Sranfen= unb Ipeilanftalten, £eim= unb @enefung§=

ftätten, SBäbem unb Sommerfrifchen unb in Sßribatpflege im Drt ober au§=

wärts unb 31t fonftiger Uiiterftüßtmg biefer Sebürftigen ohne Unterfdjicb bes

NIterS, ber Religion unb beS ©efcßlechtS.

§ 2.

3)ie Stiftung Ijat ihren Sife in .fjilbburghaufcn.

II. Stiftungsorgane, Vertretung nach 21 u ß e n.

§’3.

S)ie Stiftung unterfteßt einem Kuratorium. 2>icfcS befiehl aus beut

Nlagiftrat als Vorfifcenben, einem bont ©emeinberat 311 ertnähienben, einem

bout Stifter 311 ernennenbeu SNitglieb unb bem erften ©eiftlichen ber Stabt.

§ 4.

SBäßlt ber ©emeinberat eines feiner 2JtitgIieber jn baS Kuratorium,

fo bauert bie fHtgliebfcfaft beSfelben folange, als feine StmtSgeit für ben

©emeinberat, jebodj nicht über 6 Sahre; im übrigen erfolgt bie SBahl burch

ben ©emeinberat auf 6 Saßre.

§ 5.

2>aS bon bem Stifter ernannte Ntitglieb ernennt ben Nachfolger mit

ber Ntaßgabe, baß jebem Nachfolger baS ©mennungSrecßt zufteßt, für beffen

SluSübung fchriftliche Ntiiteilung an ben SNagifirat genügt.

§ 6 .

®er Vorfifcenbe bertritt bie Stiftung gerichtlich unb außergerichtlich.

2>ie Unterfdjrift lautet: 3)er ÜNagiflrat als Vorfifcenber ber 3ufti§rat NficßaeliS*

Stiftung.

III. StiftungSberioaltung.

§ 7.

SiS 3um 1. Ntärj jeben 3aßreS müffen bie ©efnehe ber unbemittelten

Schwachen ober Kranfen, welche SInfprucfj auf llntcrftüfcung auS ber Stiftung

machen, unter Vorlegung eines ärztlichen 3eugniffe8 nach erfolgter öffentlicher

Slufforberung im KreiSblatt fchriftlich bei bem Ntagiftrat eingereicht werben.

§ 8-

S)aS Kuratorium fann auch ohne erfolgte Ntelbung ihm als bebürftig

befannten Vertonen ilnterftüfcung gewähren, in befonbern Jätleu auch an 2luS-
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»ärtige, für melden 3aH nicht mehr aI8 ein Bierteil beS SbwurfeS oerwenb«

»erben barf.

§ 9.

2>ie lluterftübung faun in ©effiäfjruttg non Barmitteln, fornie in

Übernahme boit Seife», Babe», BerpflegungS», Srjt» unb §eilmitieI=Koften unb

fonftigen Auslagen befielen.

§ 10.

3n brr Segel foll bie llnterftüfcung nur auf ein 3af» gewährt werben.

§ 11 .

©ine nach bem ©rmeffen beS Kuratoriums feftjufefceube Summe ift

für im Saufe bc8 3af)rc8 Dorfommeube 3äüe jurütfpbehalten.

§ 12.

Bei Sebjeiteu be8 Stifters fallen beffen fflünfcpe tunlichfte Serücf

fidjtigung finben, fofern fie bem Kuratorium rec^ijeitig belannt getaorben frnb.

§ 13.

2)a8 Kuratorium fafjt feine Befdjlüffe in Sifcungen ober im SBegc

Umlaufs. 2)er SSagiftrat beruft bie SHtglieber jur Sifcmtg; auf Antrag

eines SSitgliebeS muff Sifcung anberaumt werben. S)a8 Kuratorium ift befd»Iu&=

fähig, wenn fämtlidje ERitglieber orbnungSmäfjig eingelaben unb brei berfelben

anwefenb finb. 2>ie ©inlabung mufs feprifttieb erfolgen.

§ 14.

2)ie ©ntfeheibungen erfolgen nach Stimmenmehrheit; in ber Si?ung

ftlmmt ber 3Jtagiftrat julefct, bet Befdpffen im SBege Umlaufs juerft. Sei

Stimmengleichheit entfeheibet baS 2o8. Solange ber Stifter am fieben ift, foH

eS als StehrheitSbefihlufe gelten, wenn baS bon bem Stifter ernannte ÜJlitglieb

unb ein anbereS ÜJiitglieb jufammenftimmen.

§ 15.

2>em SlrmenpflegfihaftSrat foll Stitteilung über bie gewährten Sei»

hülfen gemacht »erben.

§ 16.

Stacht fiep eine änberung ber bereits erfolgten Kapitanlage erforber»

lieh, fo foll bie Slnlegung ber (Selber nach ben Borfchriften für SDtünbelbennögen

erfolgen.

IV. Slufficht.

§ 17.

®ie aufficht über bie Stiftung führen Stagiftrat unb (Semeinberai

ju' $ilbburghaufeit.

V. Snberung unb auflöfuitg ber Stiftung.

§ 18.

Soll ber Stiftung ein erweiternber ober eine anbere B^^beftimmunß

gegeben werben, fo ift bie 3uftimmung beS Stifters unb ber £er§ogl. Staats»

Digitized by Google



235

regtermtg crforbcrlidj, nadj beffcm £obe (Sinftimmißlcit beS SuratoriumS unb

bie ©enelginigung ber £ergogL ©taatSregierung.

§ 19.

9Jiit bem drlöfcpen ber Stiftung fällt ba8 Sermögen berfelben an bie

Stabtßemeinbe §ilbburgbanfeu.

$jilbburgbaufen, ben 31. Dftobcr 1902.

2) a 8 S u r a t o r i u m.

3)er Slagiftrat. Dr. 3Nid)aeli8. l)r. 8t. §uman, ©uperintenbeut.

(L. S.) b. Stocmeier. gerbinanb 9?onne.

Auf ®runb borftebenbcr ©afcung ift bie Suftigrat 3)iicbaeli3*©tiftung

für Arme unb Sranfe ber ©tabt §ilbburgbaufen burd) dntfdjliebung ©einer

§ot)eit beS ftergogS genehmigt ffiorben. 2>ie Stiftung fiat b'erburd) gemäß

§ 80 be§ bürgerlichen ©efefcbudjeS in Serbtnbung mit Strt. 1 § 5 beS Au8*

fübruttflSgefepeS ijiergu bom 9. Auguft 1899 bie 5Recbi8fäbigleit erlangt.

SJteiningen, ben 4. fWobember 1902.

§ergogl. ©taatSminifterium, 8lbt. beS 3nnern. ©Malier.

©eit 9. 3uli 1901 mürben bie ©tiftungSginfen faßungSgemäß ber*

rnanbt gur Seftrettung bon Suren in ©algungen (dbarlotienbafl), im fcilbburg*

bäufer SreiSfranfenbauS, in Sab Slaubeim, Sab Steidjenball, Dbrenflini! in

3ena, ßungenbeilftätte Äömbilb, SWorbernep, grauen flinit in doburg.

7. Stiftungen für 6ie Diattoniffenftation.

I. ftommeriienrat SMIbeim Simons* Stiftung gut Aufteilung einer $iatoniffm

in fcilbburgbaufen bom 22. 2>egember 1894.

Hamburg, 22. 2)egember 1894. dinem bocblöblicben 2Jlagiftrat ber

©tabt $ilbburgbaufen beehrt ficb Untergeicbneter, als £eftament8boIIftrecfer beS

am 15. Segember berftorbeuen £>errn Sommergienrat SJilbelm ©imon bon

folgenbem Segat aus beffen Ießtmilligen Serfügungen, 3bre ©tabt betreffenb,

ergebeuft SenntniS gu erteilen: „3h bermatbe ber ©tabt fiilbburgbaufen ein

Sapital bon 3Jtf. 3000, nm bie 3infen baoon gur Unterhaltung einer hier 8“

ftationferenben 2>iafonifftn gu bertoenben. ©oUte aber binnen gmei 3abren

nadb meinem £obe bie permanente Aufteilung einer Sranfenpflegerin nicht er*

möglich! morbeit fein, fo finb biefe 3Kf. 3000 an meinen SeftamentSbolIftreder

gurücfgugablen gur Serteilung au meine fünf §aupterben. SiefeS Sermäd&tnis

ift bon meinem XcftamentSboUftrecler unter ben borgenannten ,_Sebinguttgen

bem ailagiftrat angubieten." 3n Ausführung biefer Sorfhriften beS §erm
JeftatorS erlaubt ficb Untergeicbneter nunmehr an ben bothlöblihen ftagiftrat

baS höfliche ®rfueben gu fteHen, ihn, binnen 3 Dtonaten bom XobeStage an
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gcredjnet, feine bcSfallfige ©ntfdjeibung fiutb gu geben unb im gad ber 31r ;

nafjme einen VerpfUcfjtitngSfc&ein für Übernahme ber gefteflten Vcbiiigunget

gütigft beifügen gn »ollen. ©tneS Do$IöbIi(f)en ÜKagiftratS fefjr ergebener

VJorifc Vtannijeim,

Exec. test. defti SÖBilljelm Simon.

S. 29. Sanuar 1895 bcwufiribfiiigte ber Vlagiftrat ben Seftamcnt«;

üollftreder, ba& ber ©emeinberat in feiner ©ifcung ootn 25. er. bie Stiftung

unter Slnerfemtung ber f)od>l)ergigen ©cfinnnng beS SeftatorS unb Sanfte

crflärung aitnefime uitb auf bie geteilten Vebingungen eingefft. S. 14. Stär?

1895 würbe bie Stabtfämmerei attgewiefen, bie eingegangenen 9Jif. 3000 ocr=

ginSlid) angulegen; s. 9. Slegcm&er 1896 geigte Sltrdjenrat Sauerteig namen®

beS VorftanbeS beS graueuoereinS 113
) an, baff laut Vereinbarung mit StiftS--

prebiger Vrauer in ©ifenatf) öoin 30. Vooembcr er. an bie permanente Slw

fteHuug einer ©emeinbefdjwefter fjierfelbft in ber Verfall ber Siafonifftn Viartba

Vauli auS bem bortigen fPhitterljaufe in @emäfjl>eit eines gwifdfjen beiben

Seilen abgefd^Ioffcnen Vertrags bom 13. Vobember erfolgt fei, WaS Wieberum

oom Viagiftrat s. 10. Segeutber a. ej. bem SefiamentSPodfirecfer mitgefriü

warb. Vadjbem bie Stiftung nunmehr recfjtSfräftig geworben, erhielt bic

ftämmerei s. 17. 12. 1896 SlnWcifmtg gur SluSgalflung ber aufgelaufenen

3infeit au ben Vorftanb beS grauenPcreinS. 2). 3- 3'n8abwurf VU. 108.

II. 9itntier ©nftab Äiefer unb beffen (fbefran Sluna, geb. 2iebel

legierten bnrdj Seftament bom 17. Vfai 1898 ber ^ieftgen Stabtgemrink

2)tf. 10000 gu ©unften beS SiatoniffenfoubS unb ber Sranfenpffege.

III. Serapfjine Vogel-Stiftung jum SialoniffenfonbS in §ilbburgl)aufen 1899.

allein Iefeter SBide!

3d), ©einrid) Vogel, 184
) ®ergogl. Sad&fensSReiningtfdjer 9tat, beTorbnt

unb beftimme über meinen diadjlaf; wie folgt:

>*>) 2)er biefifle gtauennerein, 1819 Bon ^rinjefftn Slmalie jitgteid) mit ber 3nbufirie<

fdjule begrünbet, an ber 3of). Öeorg SSartlj unb beffen ©attin Biele 3abre a!8 fiebrer tätig

waren, 1888 Bon 091. Sauerteig reorganifiert, j. 3 . unter fieitung beS S|5f. Sebdnetoolf,

menbet neben ber Unterftfifiung armer fjantilien, franler grauen unb SBödinerinnen feine

fjürforge befonberS ber ©emeinbefraufenpflege ju. 23. 3- SRitglieberbeftanb c. 300. 3113

Scfjtuefter fungierten feitber Startlja $auti 1896—1902, Jtnna Scfjmibt feit 1900, 3ofcu®>

Söf)Ier 1902—1904, Stgncs Stünjet 1903—05, gtora 3«cobi feit 1905. 3® 3“bre 19®

utadjten bie Sd)toeftem 7222 SJefuebe unb hielten lll'/j Stadjtpftegen. cf. StSt. 31. Sauerteig,

über ben büfifl«1 Srauennerein 1898.

'»*) feeinrid) Söget, nt. tjierfelbft 1818 alb Sohn beä SBataitlonSabjutanten ©ottl. B„

unter Srotettion ber fjerjogtn in Slttenburg bei Stof. 25öCt unb in SKündjen auSgebilbet.

fpäter in Seipjig unb Serlin, burd) bie TOunifisenj Stänig fiubmig« I. in Storn, Neapel rat

Seilten, feit 1861 fnerfetbft, matte baä Silb .^»erjog Sofepb« für ba* JiatbauS in attenburg.
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§ l.

ajletn SRadjlajj foll einer Stiftung gufallen, bie ich ^ierburctj errietet

Öaben roill unb bie ich hierburd) gu meinem (Men einfefee. S5ie Stiftung foll

ben tarnen „Serapijine SBogebStiftung für beutfehe Sunftmaler" führen, x. jc.

3bie Stiftung hot folgenbe SBermächtniffe gu gewähren:

1. je. 2. 2>er Stabt §ilbburghaufen ein Safntal üon lOOOO 2J?arf— in Söudjftaben gehntaufenb 2Jlarl — mit ber Söeftimmung, bah Dom 21 bWurf

biefeS Kapitals bie Sfoften ber Unterhaltung einer ebangelifchen Sdaloniffin in

.t>ilbburgl)aufen milbeftritten werben füllen. :c. :c.

^ilbburghaufen, ben 31. Dftober 1899. geg. $. iö o g e I.

3n ber ©emeinberatSfifcung born 13. 3anuar 1904 Würbe über bie

Stiftung feitenS be§ 2Jiagiftrat§ Seridjt erftattet, bie 3)iafoniffenftiftung bont

©emeinberat angenommen unb barauf ber Stabtlämmerei jur SJereinnahmung

ber 2ftf. 10000 2lnweifung gegeben.

IV. SBitwc ftrieberide £>ohnbn»m (cf. pag. 229)

ftiftete anläßlich 90. ©eburiStagS 25. 11. 1905 : 2Jif. 300, bereu 2lb=

Wurf alljährlich an ihrem ©eburtStag für bie $iafoniffen SJerWenbung finben foH.

V. äöitwe ffrieberide ftonrab (nt. 7. 4. 1823, + 8. 8. 1906)

legierte bureb Seftament oom 21. 8. 1906: 3ftf. 100 gur SerWenbung im 3n=

textffe ber Unterhaltung ber Siafonifftnnen.

VI. ft5H. SJlbert Sauerteig* Stiftung. '”)

Son Sfreuitben beä am 4. 3uli 1901 + D“9i. 2llbert Sauerteig Würben

a. 1903: SOW. 345,50 gu einer Stiftung gefammelt, bereu 3tofen am Xobe§=

tag be§ burch bie Stiftung ©eehrten für einen SJienftboten hierfelbft, ber

länger al§ 10 3ahre bei ein unb berfelben §errfd)aft in SDienften geftanben,

in gorm eines (S^rengefc^enfeS öerweubet werben füllen.

Prinjeffin Maria für ben Sronprinsen Don §amtooer, ßubwig I. nnb Königin Ipetefe aI8

Maria Stuart, SJtiniaturbliber brerifler fürftlidjer $erfonen, baB 'Porträt feines ®ruber8

®rof. üouis Söget (f 1880) unb als ©enrebitber u. a. bie ©rfinbung ber äeidjeitfimft burtft

9iomabifrf)c Söolfer unb einen Xroubabour auf bem Söder ein abligeB gröuiein unterridjtenb

;

t 8. 1. 1904, mätirenb feine fjrau Serapfpne, geborene Saitfmifc, aus bem 9lltenburgifd)en

(nt. 1813) 14. 10. 1898 Derftorben mar. (cf. meine ßljronf ber Stabt §ilbburgf|. p. 561.)

1SJ
) 89t 9t. Sauerteig, nt. 29. 3. 1838 als Soljn beB SeftorB unb fpäteren Superint.

6. Sauerteig in ©iBfelb, 1865—75 Sßf. in Scbmadungen, 1875—85 9trtpibiaf. in ©tBfelb,

30. 8. 1885 Superint. (lierfelbft, 1896 SSt., 1901 SRitter 2. SH. S.»e.*h.=D., + 4. 7. 1901,

Segrünber beä biefigen SungfrauennereinB unb ber 3)iafoniffenftation, fomie SReftaurator beB

SrouenDereinB unb ber Stabtfircbe im 3«uern, gleich beliebt als Sßrcbiger, mie alB Menfcf)

unb Seelforger.
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8. ©emeinnüftige flnftolten.

I. Tn* ftinberljcira

erhielt au Segaten unb Üermädjtniffen feit feiner ©rünbuug am 29. 3uli 1833:

1835 Don SPritig ©eorg gu S.=3fltenburg 100 fl. ;
1837 Dom (Sijef beS 3Hf>Iio=

graphifcfieu SnftitutS 3ofepf; flftetjer 50 fl. rf).
;

1839 Don 3- HRafeftät bet

Königin £fjerefe Don SSapern 100 fl. in ©olb; 1842 Don Sungfran 8. (Hif.

©öbel 25 fl. fr., Don Katharina £raut»ein 10 fl. rf)., Don ©eiurid) Simon
hier 25 fl. rf)., Don greifrau 3ba ßaroline D. ©runbtjeiT 50 fl. rf). ;

1844

Don Kaufmann gr. ©offmanu hier 40 fl. rfj., Don ©rofspänbler SBilf). Steller

25 fl. rf)., Don Df>erfonf.*9tat Di-. 9lonne groci griebricf)§b’or; 1845 Don ©of=

budjbriufereibefiper (Smil ©aboto 25 fl. rf).; 1852 Don gräulein ©arolint

©abermann 30 fl. rf). ; 1854 bon einem „baitfbaren SDfutterhergen" 50 fl. rf).

;

1856 Don grau Sofjanna 3Jlaria König 30 fl. rf). ; 1864 Don ©einrid) Simon?

®rben 10 fl. rf). ; 1866 Don ben ©rben bcr grau HJiaria König 50 fl. rp.

;

1867 Don einem ungenannten 2üol)Itäter 250 fl. rf}. ; 1868 bon $ring gricbrictj

Don S.=Sfltenburg 22 £f)Ir. ; 1876 Don Kommergienrat ©. ©priftian 3acobi

3Jlf. 500 unb ebenfo Don beffcn Sd)»iegerfof)n Kaufmann Sruno Sartenftein

3Rf. 500; 1879 Don gräulein ©mma Sdjefler 8JJL 200; 1884 Don grau

©rofjfjänbler ©jfife 9fonne 3Rf. 100; 1886 Don grau Sireftor ffJfaria 3ung,

geb. ©lier in 'Diinicfieii als „SungftpeS ßegat" 3Jif. 300; 1888 Don 3- ©•

ber ©ergogin Üffaria Don S.=9J?einingen 2Jtf. 1000; 1891 Don Sefjrer 3ul-

SRofenthal 9Jif. 62 unb Don Kaufmann Submig ®id)Iam 3Jff. 100; 1894 Don

grau ©fife Sfonne 3Jft. 500; 1895 Don Kommergienrat äßilfjelm Simon

®if. 250; 1899 Don gräulein ©mma StpeUer SDff. 26000, loobon 9Jtf. 25 500

gur ©rbauung eine« eigenen KinberheimS Derioanbt imirben; 1903 Don grau

Superint. Sdjmibt 3Rf. 100; 1905 Don 2B»e. grieberiefe ©oljtibaum SKf. 200,

bereit gtoäcrättmrf jährlich an ihrem ©efmrtStag, 25. 9!oDember, äkrroenbung

finben folf; 1906 Don 2B»e. grieberiefe Konrab SDJf. 200, beren Slblourf

jährlich am 5. 3uli als bem ©eburtstag ihres am 3. 2>egember 1882 + ©pt1

rnannS, beS SilbfjauerS ®. ©ottrab, gur Sefchaffuug Don Kaffee unb Kuchen

für bie Kinber Derroenbet »erben foff.
188

)

>“) 3) oit 1833—1893 nmrbcn iu ber Slnftalt c. 3000 Stinber im Sllter Bon 2—6 3ab«n

be« Tag8 über unter forgfame Stuffidjt gefiellt ju förperltcher fflartung unb ©flege unb

empfang eine* ihren Jpljigteiten angemeffenen Unterrid)t*. 3. §. §crjogin 3Raria fpentnte

bi« ju ihrem lob am 1. 3anuar 1888 in regelmfifeigen Spenbtn 2Rf. 15 512; an ihrer

Stelle feit 1888 3- §• Sprinjeffin Staria aDjährlid) SJtf. 660 ;
$rinj ffrifbrich Bon S.*Stlten=

bürg aber bi* 1869 2)ti. 1400, Sßrinjeffin Sßaul Bon SBiirttemberg SRI. 302, ®raf Sanel

Bon ®i*haufen 3JH. 384 unb Sofeph 2J?egcr 3Jtf. 302. — SlnftaltSleiter waren neben ben

2!orftanb«bamen bie jeweiligen erften ©eiftlidien, Bon benen RSf. Dr. SBöIfing 43 3“hre unb

Rät. Sauerteig 16 3ahre bie 3«tereffen ber Slnftalt mit hingebenber Treue wahrnahmeit.

Digitized by Googf



239

II. (fmtua SdjeHtrs Alttrbh'imfHfluug Dom 15. Aiärg 1899.

S. 15. 3Jtärg 1899 erging Don §errn Senator Arthur ©geller in

Sdjleuftngen an ben 3Jtagiftrat ^ilbfnirgfjaufen folgenbe 3“f4lrift:

„2U8 ©eneralbtboUmächtigtcr ber Srben beS oerftorbenen gräuleitiS

Sntma ©djeüer teile id) bent HJlagiftrat ber Stabt £ilbburghaufen gang tr=

gebenft mit, bah bie SBerftorbene in ihrer belanntcn ®üte unb 3JHIbtätigfeit

folgmbe 3uwenbungen, begw. Stiftungen §u ©unften ihrer Baterftabt ge»

macht hat:
1. 2>ie ©theBer’fthe Stiftung für gang unbefcholtene ÜJtäbchen über 40 3ahre

erhält 3RL 6000.

2. SDie SdheHer’fche Stiftung für arme Stubierenbe auS ber Schell er’fthen

Familie erhält ebenfalls 3Jif. 6000 unter ber Bebingung, bah ein ©lieb

ber ScbeHer’fdjen gamilie bem Kuratorium ber Stiftung angehören muh.

8. S>ie Skrftorbene ftiftet gu einem einfachen Armenhaus für arme Site

ber Stabt fcilbburghaufen 3Jif. 40000 mit ber Beftimmung, bah bie

3infen beS KapitalüherfchuffeS, b. h- beSjenigen Betrags, ber nach

ftreitung ber Koften für bie Srbauung unb Sinrichtung beS ArmeithaufeS

übrig bleibt, für bie Bermaltung beS SlrmenhaufeS gu bertoenben ftnb.

hieran fnüpft bie gamilie ben meiteren SBunfcp, bah bie Stabt ben

©rutib unb Boben für baS gu erbauenbe SlrmenhauS umfonft gur Ber»

fügung fteHt unb bah an ber Sluhenfeite beS Kaufes bie 3nfd)rift:

,®mma Scheller » Stiftung" angebracht wirb.

$er ergebenft Hntergeichnete ift beauftragt, bie weiteren Berhanblungen

beguglich ber Ausführung biefer Stiftung mit bem SRagiftrat gu führen.

Auf ©runb ber mir erteilten ©eneraloollmacht ertläre ich hiermit,

bah bie Srben ft<h gur Erfüllung ber ihnen oon ber Srblafferin gemachten

Auflagen bereit erflären unb frage hiermit ergebenft an, ob ber HJlagiftrat als

Vertreter ber Stabtgcmeinbe ^ilbburgpaufen fie als ©abeu auS bem Aachiah

ber Berftorbenen unter ben bon ber ©rblafferin geftellten Bebingungen unb

mit ber gufage, bie Sßünfcpe ber gamilie gu erfüllen, annehmen wiH.

A. ® cp e 1 1 e r, Senator."

SBartfrauen unb re»p. Sehrerinnen mären u. a. grau Sophie Utat) non 1851—1868, grau

£fmfe Sdjelihom »oit 1869—91, feit 1892 grau grieba £>öpp. — $a8 Üofal ber SHnftalt

befanb fid) erft im 'KrcfjibiafonatÄgebäube auf ber Kapelle, bann im Spetfefaal ber ehemaligen

taferae, barauf im ehemaligen .jjerjogl. ÜBafdjhau« ; am 28. September 1899 mürbe baa

b. 3. Äinberheim (Santa Scheüerftiftung), »on 3Raurermeifter 9hig. ßeffler erbaut auf bem

wm bet Stabt übermiefenen ©runb unb »oben, eingemeiht. lass Sapitaloermögen betrug

1837: SRI. 480, 1893: ®it. 7200, 1905: SRI. 13 700; bie Stabt gab früher m. 100, feit

1904: 2Rf. 200 jährlichen 3uf<h“fe. »erpfiegt merben j. 3- oon Jtprii bi8 Ottober jeben

OahreS c. 120 Ktnber; bie ©efamteinnahme betrug a. 1905 : 9Jit. 2833,02, bie ©efamt»

auägabe SJtf. 2483,14. cf. R9i. 31. Sauertefg, bie Kfeinfinberbemahranftatt in §iibburg>

hänfen 1833—1893.
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3n feiner Stpung bom 17. SDiärj a. ej. nahm ber ©emeinberat mit

2>auf mib unter ben geftedteii SBebingungett bie Stiftung an.

®ie Saufoftcn beS Altersheims (oou 81. ßtffler, Aiaurertneifter uni

2fr. Aottnagel, 3iormcrmeiftcr) beliefen ftdj auf Alf. 30613,42; ba§ Armen-

haus, öon Saurat 0. Schubart 8. 3uli 1902 bem Atagiftrat übergeben, er*

hielt ben Aauicn „Altersheim". S. 5. 11. 1902 erging Dom Atagiftrat bal

AuSfehreiben, baß in bemfetben Aäume Dorgefetjen feien für Serfonen, bie }mr.

Seit ober ganj auS eigenen Mitteln ihren ßebenSunterfjalt beftreiten, forme

für Sinne, bie ber Sinnenpflege unterfteljen unb mürbe ju SJtelbungen für frei=

mittigen (Eintritt aufgeforbert. ^oü^eifergeant Kallenbach mürbe unter 8e-

Iaffung in feinem SMenfioerhältniS atS ©auSmeifter befteüt unb s. 24. Atär,

1903 in ber älorftanbSfifcung befchloffen, baß an ber ©anb eines aufgufteBenbes

Statuts bie Sermaltung beS SttterSheimS atS milbe Stiftung burch einen

Sorftanb beforgt merben fotte, beffen Siorfifcenber ber Sorftanb beS grauen-

bereinS fei unb bem als Atitglieber jugehören ber Atagiftrat, ein Angehöriger

ber gamilie Scheller unb jmei oom ©emeinberat ©emählte.

S. 4. April 1904 erging oou ffommergienrat gerbinanb 9tonne bie

3ufchrift:

„©inern mohltöblicheu Atagiftrat unb ©emeinberat mache ich bierbureb

äugleid) für meine Srüber, nämlich bem StgL AmtSrat Aicharb Aonne in ©eibau

in Schlefien, bem Atajor a. 3). ©ermann Aonne in SBieSbaben unb bem 0ber*

amtmaitn @b. Aonne in Schlotheim i. £b- bie Atitfeilung, baß ber heutige

80. ©eburtStag unferer Atutter, ber grau ©life Aonne, ben erfreulichen Anlaß

für unS bietet, ber Stabt ©ilbburghaufen Aif. 10000 als Stiftung ju über*

meifen, mit ber Aiaßgabe, bah folche 31er ©rhöhung beS SetriebSfonbS für

baS StlterSheim Sermeitbung fiuben follett."

Sngteichen s. 15. Atai 1904 oou bemfelben: „©inern mohüöbtichcn

Atagiftrat unb ©emeinberat ber Stabt ©ilbburghaufen mache ich hitrburd) bie

Atitteilung, bah ich Sur Sfcrgrßherung beS AlterSheimSfonbS ber Stifts*

Dermaltung heute meiter Übermiefen habe All. 5000 als Stiftung beS ©erm

gerbinanb Scheller in ©oburg, Alt. 1000 als Stiftung beS AittergutSbefiperS

Albert Scheller auf Sorganie in Schleften, fomie ferner, bah ©err ©utSbefipei

3oh- Scheller in Xammenborf (Schlefien) zugleich für feine Srüber bie ©oburg*

©othaifche Strebit=@efeIIfchaft in ©oburg angemiefen hat ber StiftSoermaltung

bis auf meitereS jährlich ©inhunbert Alarf gu jahlen.“

III. Söitme grieberiefe ©ohnbaum (cf. pag. 229)

ftiftete au ihrem 90. ©eburtStag (25. 11. 1905) Alf. 500 für baS Alters-

heim, bereu Abmurf alljährlich an ihrem ©eburtStag Sertoenbung ftnben foü.
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IV. 3uftijrat SDlidjaeliS §äufer-Stiftung, 1901 (cf. pag. 196).

3n ber ©emeinberatSfipung Dom 20. 3. 1901 mürbe befcploffen, baß

ber Sau ber Slrbeitpäufer au§ ber 3uftijrat SJlidjaeliSfttftung dou 3Ircf)iteft

Stuguft SBerger auSgefüprt ©erben füllte. 3ut Sluffteünng eines Statuts iourbe

eine Kommiffion gemäht, beftepenb aus ben Herren: 6. Don Stocmeier,

Dr. 9JlicpaeIi8, Dr. &cpn, Dr. Drilepp, Strdjiteft SJodanb, Seminarleprer

Sittorf. S. 17. 3uli 1901 befagte baS SProtofoH ber KuratoriumSfipung:

„3n ber heutigen Sipung beS Kuratoriums mürbe befcploffen, nadjbcm ber

arnoefcnbe §crr Serger baS fßroiett erläutert patte, brei Smppelpäufer

& fDlf. 15000 unb ein fleineS §au8 pm SßreiS Dort c. 3RI. 7000 p bauen.

®ie Raufer mcrbcn Dollftänbig unterledert. 3ebeS Ijalbe £au8 crpält in jmei

Stocfmerfen je Kücpe, Stube unb Kammer unb im SBobenraum jmei meitere

Kammern, baneben einen Slnbau mit Älbort, offener ftalle unb Stad pr
ebenen Srbe unb älbort unb SSobenraum im erften Stocf. ©ingefcploffen in

ben ffSr^iS finb 500 qm ßanb für baS SJoppelpauS, bie Sßlapregulierung,

Kanalifierung uttb SBaffcrleitungSeinricptung im fjaus unb bis pr ®runb=

ftücfSgrenje, bie ©infriebigung, für jcbeS palbe ®au8 ein SBafcpteffel, 2 beerbe

unb 2 Ofen, fomie £erftedung beS 3ugang8 unb beS SBegS bis jum ©intritt

in baS §auS. §err Serger Derpflicptet fiep, baS Serrain c. 1750 qm pm
SßreiS Don 9RI. 2,50 pro qm an bie Stiftung abptreten unb bie 3ricpnmtgen,

bie ben Seifafl beS Kuratoriums fanben, alSbalb bepufS polizeilicher ®e=

nepmigung ein§ureicpen. ©in befonberer Vertrag fod noep abgcfcploffen

merben.

dtaepr. ®. D. Stocmeier, Dr. 3Jii(paeli8, @. granct, 81. 33erger.

Dtacp bem Kaufoertrag Dom 12. Sluguft 1901 Derfaufte SBerger 1735 qm
im unteren KleinobSfelb, im fog. ffiftper’fcfjen ©arten, als 4 33aupläpe um
2RI. 4337,50 an ben Slagiftrat ber Stabt. SRadj bem Vertrag Dom 9. Sluguft

1901 baute Serger bie 3 Soppelmopnungen jum SJJreiS Don je 3RI. 13 750

unb baS ©tfpauS um 2RI. 7900 unb Derfpracp, SRacpbefferungen, bie ftdp im

1. 3apr naep Sodenbung beS SaueS nötig maepten, auf feine Koften perp*

fteden, ebenfo bie ^Reparaturen megen ScpmammS innerpalb jtoeier 3apre naep

SSodenbung. 25er ©efamtpreiS betrug: 2RL 53 487,50 (9Rt. 4337,50 für

1735 qm 4 3Jlf. 2,50, 2JII. 41250 für 3 25oppeIpäufer 4 2RI. 13 750 unb

9RI. 7900 für ein ©ctpauS).

2>ie§äuferDerficperung erfolgte in ber Jperjogl. fianbe§branbDerfttperungS=

anftalt p ©otpa s. 18. Oltober 1901 unb bei ber §anfeatifcpen feuerner=

fitpcrungSgefedfdpaft in Hamburg. 9fad) Sodbepplung ber Käufer aus bem

StiftungSlapital mürbe bie 3Riete abpglitp ber laufettben 8luSgaben bis 1906

auf 2RI. 4600 angefammelt.

16
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V. 8rür bie ffäbtifche Feuerwehr.

1. „fofepfj Bleberä «Stiftung für bie geuerlöfchmannfchaft a. 185C>:

11 ff., b. 3. SM. 105,46.

2. Stiftung non 600 ff. au§ SHilitär-Cuartier-Sntfchäbigungsgtlkn

hiefiger Sinwohner gu 3tDccfcn ber geuerwehr (Dom 31. $egember 1866).

StiftungSurfunbe. 21 r t. 1.

®ic untergeidjneten ^icfxgen Bürger hüben anläfjlid) btr SriegSereignifi;

be§ 3af)re§ 1866, welche auch bie Stabt ^ilbburgpaufen bcbroijten, au§ -Jan!

barfeit gegen bie Borfeljung für 2ibWenbung gröberer Übel, angeffchtS ber un=

erfeplicben Berlufte an ©ui unb Blut, welche oiele anbere Stabte ©eutfchlanbl

ber begonnenen jleugeftaltung be§ BaterlanbeS gebracht hüben, einhellig be-

fdjloffen, auf ihre aus ben oom 29. 3uni bis 2. 3uli ftattgehabten fgL bafc

rifeben Sruppenburdjgügen, resp. au» ben oom 18.— 16. 3uli hierorts ftatt

gefunbenen fgl. prenfeifcöen ftantonnementS an bie StaatSfaffe entftanbenen

anfprüdje auf Sntfchäbigung für gehabte Verpflegung bermafjen gu Dergicptrn,

bab fie ben mit 2lu8gal)lung ber ©elber beauftragten Stabt-3Jlagiffrat autori-

fieren, bie auf fie entfaüenben resp. Sntfdjäbigungbbeträge inne gu behalten

unb in ©emäbheit einer gufolge öffentlicher 2lufforberung am 8. 2luguft ftatt*

gehabten Überemfunft gu einem bleibenben, ber ^ieftgen Stabt nutzbaren fjonb

gu bereinigen, beffen 3infen gu ©unften ber bahier beftehenben geuerlöfchanfralt

unb tnfonberheit ber befonberS organifferten g-euerwehrmannfcbaft alS ein ßeichen

ber 2ltterfennung für beren mehrmalige in hiefiger geuerbnot bewährte Stiftungen

oertoanbt werben foüen.

21 r t. 2.

©aS in 2luSführung be8 obigen 2lrt. 1 gewonnene StiftungSfapital

Don gufamnten 606 ff. 40'/* fr. foll in fieberen inlänbifchen SBertpapieren an-

gelegt, in ber Verwaltung beS Stabt«SRagiftratö beiaffen unb bie Rechnung

über gehabte Sinnahme unb 2lu8gabe innerhalb ber Stabtfafferechnung unter

bem für ffeuerlöfchgwerfe beftehenben Sapitel alljährlich oom Stabtfämmerer

abgelegt, auch bom wohllöbl. ©emetnberat geprüft unb nach 2lrt 7 be§ @e=

fepcS Pont 31. 3Jiärg 1848 fuftifigiert werben.

f&tlbburgijaufen, ben 31. ©egember 1866. (folgen 38 Unterfchriften.)

©. 3. flapitalftocf 2Kf. 1028,57.

3. Äomraerjienrat Heinrich 6hr. 3atobi Stiftung oom 3abte 1870:

500 ff. (SM. 857,14).

4. ftaufmann tfrth Steffel-Stiftung für freiwillige ffeuerwehr. 500 ff

(SRI. 857,14).

5. Äommerjicnratffiilhelm Simon für bie freiwillige Feuerwehr. 3)1 f. 200.

6. ffräultin Smma Scheller -Stiftung für berunglüefte geuerWehrleute

(oom 29. 3uli 1886). ©eehrter S?err ! Befteht wohl fefjon eine Stiftung gum

Beften oon geuerwchrlenten, bie in ihrem Beruf oerunglücfen ? Sann bitte

ich, beifolgenbe 3M. 100 ihr beifügen gu Wollen. 21uherbem foüen biefeiben

ber 2lufang einer folgen Stiftung fein. Welche cinftmeilen burch bie 3’nffn

anwachfeti fann, wenn hoffentlich noch recht lange fein llnglücf oorfommt. Sie

Sache farm wohl ohne Sefanntmachung ins Seine lommen ; ich lefe mich §r

ungern im SfrciSblatt. ^ocbadjtenb Smma Scheller.
©. 3. Slapitalftocf SM. 434,27.
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9. Denftmolftiftungen.

I. ftöttigin Bouife Senfmal.

1815 Bon £>erjog Jritbrid) unb (perjogin ©burlotte gefHftet, Bon §ofbtlbbaner

®mft Seouls« Ijier in ftöfje non 1 */a m nad] griedjifcbem Stil in Sanbftein auBgefübrt unb
Bon ©ymnafialbireftor Dr. S. Sicfler mit 3nfd)rift oerfeben, im 3rrgarten urfpriinglid) bem
5?aupteingang gegenüber auf freiem feit 1867, um ÜJtilitärübungen Baum ju fdjaffen,

nad) Often oerfdjoben, 1898 berart reftauriert, bafi Schmait unb Slbier neu auBgearbeitet unb
ein neues StebaiHonbilb bet Sfönigin nach einem öntnmrf 3. f). bef! (perjogB ©eorg in

ÜJtarmor angebracht »arb. (cf. meine Sbronit ber Stabt p. 213).

n. Sag ffriegerbenfmal

nad) bent SDenfmal im ffriebbof Bon ühtgsburg alB graumarmorner CbeliSf Bon ©b. Meter*

mann in SSei&enfiabt gefertigt, am ©ingang ber üteuftabt in ©ifengitterumfriebigung auf*

gefteüt unb am 18. Cttober 1874 getoeiljt jur Stätte, ba aüjfifjrüd) am Seban8tag ba8

Slationalfeft ber 2>eutfdjen begangen wirb. 3nfdjrift : „©rriebtet Bon ber bantbaren Stabt
Sjitbburgbaufen ben 1870/71 im Stampf für ba8 Baterlanb gefallenen Striegern. ©ott war
mit uns, 3b® fei bie ©bre !“ Bei ber ©inreeibung fanben bie Bon ©. .£>. bem ^yerjog ©eorg
a. 1871 ber Stabt gefdjenften framäfifdjcn Stanonen Le Nicolas (louloufe 1860) unb Le
Fertile (S)ouai 1865) rechts unb ItnfB oom Senfmai Muffteßung.

Ul. ÜJiaria Pan SBebera ©ebä^inistafel

anläßlich be8 50jäbrigen 3«biiäum8 f)ieflger Siebertafel am 30. 3uli 1893 burd) beren

Sireftor Seminarlebrer Dsfar Seinbarbt enthüllt, mit ber ©olbinfdjrift auf febtoarjem §art=

glas : „Igier mobnte Karl ÜJtaria Bon ffleber 1796—1797* (obere 'JJiarftftrafje üir. 198, jept

9h. 21, ebebem 3nftijrat SBagnerB, jefet Sattlermeifter O. BeperB SEBobnbauB). (cf. meine

©bronif ber Stabt fcilbburgbaufen pag. 174).

IY. 3ofepf) ®lepera ©ebädjtniatafel

Bon ÜJtaj Srifdjer in Seipjig aus fdnoarjem SjartglaS mit ©olbfdfrift gefertigt unb anläfilicp

ber freier be8 100. SeburtBtagB 3ofepb ÜJleperB am Sonnabenb, 9. ÜJtai 1896, abenbB 7*/a Uhr,

nach SBeiberebe beS SSrdjibiatonuS Dr. §uman am b. 3- alten Itdjnifum enthüllt, trägt bie

3nfif)rift : ,$jier lebte unb ttirfte 1828—1866 3ofepb ÜJtcper, Bcgrünber be8 Biblio*

grapb. 3«ftitut8, getreu feinem SBablfprucb: „Bilbung matbt frei!“ 9. ÜJtai 1796 • 9. ÜJtai 1896.*

(cf. meine Sdjrift ©arl 3ofepb ÜJietjer unb baS Bibliograpffifibe 3nftitut Bon fctlbburgbaufen*

Seipjig, 1896 pag. 58.)

Y. fprofeffor Dr. 9J!ap fileemannä Stnfmal 1 ")

auf biefigem Tfriebbof mit ber 3nf(brift: .Dr. ÜJtaj Stleemann, Btofeffor am ßerjogl. ©pm*
nafium Oeorgianum, geboren 3. Cttober 1848, geft. 8. üiooember 1895. ©etnibmet Bon
feinen (Jreunben.“

VL 3» 3frieb^ofSjn>c(fen

Bon Bentfer ©uftao Stiefer 1*8
) unb beffen ©befrau 81nna, geborenen Siebtl, burib leftament

Born 17. ÜJtai 1898 mit ÜJtf. 10000, a. 1906: üJtf. 12102,80, ber Stabtgemeinbe übertoiefen.

ist) gjtaj Stleemann, nt. 3. 10. 1848 in .fjaüe, 1872 3nfpeftor ber ffranfefdjen Stiftungen,

1873 SSbjunft in Sdjulpforta, 1875 Sebrer am Epccum in ©olmar, 1878 in ButbStoetler,

21. 4. 1879 Brofeffor bterfelbft, f 8- 11. 1896, trefflicher 3nterpret flaffifiben SliterjumS, ju

beffen ffü&en bie grobe ÜJtebrbeit feinet Sdiültr mit Begeiferung fab; geiftnoüer Uberfeber
Bon SopbofleS SBerftn in mobernen BerSmaben, ©bitor oon 3ob- SiebeliS grieebifeber (formen*

lebte in 4. HufL, Berf. ber ©runbtagen ber Mftbetif be« MriftoteieS (in Bittmegcrs ffeft*

Programm 1894) unb bes JageS im alten Sltben, 1894; cf. meine Sdirift: Dr. phil. ÜJtaj

Stleemann, »eil. 1. Brof. am fjenogl. ©pmnaf. Georg., ein Sebens* unb ©barafterbilb (in

Schriften beB Ber. für ÜJIetning. ©etd). 4>eft 20 unb Separatabbrud 1896).

i») ©uftao Stiefer, nt. 29. 2. 1836 in SJallenborf, feit 1863 mit üllbert Sjeubad) ÜJtit*

befiper ber Borjeflanfabrif Stlofter BeilBborf. Unter Stiefer unb Sjeubad) oerjehnfadite fid)

ber einftige 3abre8umfab non c. ÜJtf. 40000, ber Bertrieb (früher nad) Reffen unb fjoKanbi

16*
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V1L fcarafen äBilljtlm fHatljftS Stttfmttl "»)

auf biefigem griebbof rwifcben ben ©rabftätten ber §erjogtn Charlotte unb 3ofy>b OTtner*.
ein ©ranitblocf Bon 3*/a m fjäbe Bon Biet je 1 m hoben ©ranitfteinen unb eifernem flettra-

gcfträng umfaßt, trägt auf bet üotberl'eite ba* in Sronjc auSgefübrte SiebaiDonbilb ifiatbfc*

mit ber 3nfd)rift: SH. Üiatfjfc, Begrünber unb erfter Xireftor be* ledmifnm«, geboten

am 16. Kai 1845 ju Sämig, geftorben am 21. 'Jiooetnber 1899*; auf bet Jiücffeitt : .Sou
banfbaten Schülern unb greunben.“ Sie Senftnal*roeibe erfol0te burd) Superintenbent
Dr. 21. Sjuman am greiiag, 7. SHuguß 1903, früh 7 Ubt, jut geier be* 25jäbrigcn Befteheu#
beb Xedwifum«.

VIII. ^aimfen Höilfjelm Statute» (Sebätfctnietafel

am alten Xechnifum 7. Muguft 1903 Bon 3ngertieur Stiemann entbütit; 3nfd)rift: „$ier
luittte oon 1878—1899 £>. ffl. Siatble, Begrünber unb erfter Xireftor beb Xecbnitum*.'

IX. tjeriog öeorß Brunnen auf bei« 'JJfarftpla^,

geftiftet bou »roßfaufmann »tat ®t i dj a e l i * in Sanben.

21m 19. Oftober 1902 toutbe bet mit einem Stoftenauftnanb uon TOt. 20000 er*

baute §erjog ®eotj = ?runnen unter Wnmefenbcit be* jKagiftrat« unb ©emeinberat*
entbütit, wobei ;lled)t«anroalt Dr. 'JWidjatlie namen« be* Stifter* ipradj, Stamm erberr
orni Stocmeier ben Brunnen namen« bet ftäbtifeben Bebörben übernabm unb bem (fbrenbiirger

»tat 'Kidiaeii* ben Sanf berfetben au*fptadi. 2luf einer in gefälligen gormen ber Sicnaiffance

im §ori}ontalid)nitt 1,14 : 0,75 in groben Säule, beren ©efamtbobe 3,75 m beträgt, ruht

ein mit Blattwerf oersierter, fartufebenartiger Steinblocf, ber auf feiner Sorberfeite tu er-

habenem Belief ba* fflappen be* Jöcrjogtum« unb auf ber Jiüdfeite ba* ber Stabt jeigt,

mäbrenb ber Säulenfdjaft, bem 'JJtarft jugemenbet, ba* Brufibilbiti« be* Ser^og«, iu ©tj
au«gefübrt, trägt. 2tuf bem Säulenftbaft ftebt über au« Stein gehauenen Bfumenfeiton*:
,£ierjog ®eorg II.“, auf ber iltürffeite bie ffiibmungsftbrift: .Seiner Batcrftabt geroibmet
non »tat 'Kidiaeii« im 3abte MDCCCC." Sem XenfmalSaufbau ift nach bem »larfte in

ein äüafferbaffin norgelagert oon 6,20 m größter Hänge bei einer Breite non 2,55 m unb
einer liefe noit 80 cm Tn ben ßicbtmaßen, in bem bie c. 12 cbm 3nbalt betragenbe Kaffer-
maffe bi* auf 8 cm oom Bafftnranbe aufgeftaut ift unb burdi ftänbigen 3u> unb äblauf
ftetig erneuert wirb. Ser ,'iutauf be« Safier« erfolgt au« 2 Slmpboren, weltbe bureb sroei

fagenbafte Bferbegeftalten, halb Bierb batb.giftb, auf ben Brunnenranb gebriirft unb fett-

gehalten werben, mobuttf) gleichseitig ber Übergang be* Örunnenranbe« jum Säulenaufbau
be« Senfmal« in glütfiidier 28eife nermittelt ift. Sluf ber Stücffeite be« Brunnen» ftnb rroei

Siubebänfe au« Stein angebracht, jwifeben benen ein ftänbiger ffiafferlauf angeorbnet ift

3u allen ©eftanbteilen be» 'Brunnen* würbe 'Kutdielfalf au« ben batjrifcben Bergen per«

wanbt ; entworfen unb tnobelliert würbe ba* Söerf Bon Brofeffor frilbebranb in Kündben.
bem ISrbauet be« Kittclebacher Brunnen«, wäbrenb bie gunbamentierung®- unb ?!uft:el!ung».

arbeiten burd) 2Ird)iteft Jluguft Berger bierfelbft au»gefübrt würben. — 3ur 3eit war l>ilb.

burgbaufen bie einzige Stabt im ßanb, bie ein Senfmal be» regierenben ßanbeafürften befaß.

A. 1906 würbe bie 'Jlorbfeite be* Brunnen» mit fiebenSlxiumen umpflanjt

So bie Stiftungen ber Stabt. 3n einem jweiten Seil folgen bie Stiftungen für
Stabt unb Sanb unb bie für bie ßanborte ber Siöjefe allein beftintmten (cf. pag. 5> nebft

Berfonen- unb Sacbregifter für ba* ®anje, fowie Schlußwort über ba* gefamte Stiftung*»efeu.

ging bireft nach granfreid), Öfterreid), Bußlanb, (fngtanb unb 2lmerifa, ftatt früherer 140
Slrbeiter würben in ber gabrif felbft c. 300 beiebäftigt, au»wnrt« noch c. 1200 unb billige

Hrbeiterwobnungen im Bereich ber gabrif bergeftellt. Seit 1887 prioatifierte ©. ffiefer tu

ber Bon ihm erfauften .fjermann 'Uiener’fcbcn, bann öerjogl. Billa bierfelbft an ber Btarien-

ftraße, wo er am 11. Scjember 1898 ftarb ; feine ©emablin Sänna, geborenen Siebei au*
Seipjig, t 3uli 1899.

<“1 .§• ©. DIatbfe, nt. 16. 5. 1845 in Sanjig, 1871—76 Hehrer am Xecbnitum
©inbeef, bann Sirigent be« oon ihm begrünbeten Sedjnifum» in Sonber«bauien, feit 1879
hier, Berf „Ufatbemnt. Xafeln“, ein_ 'Kann oon großem Organifation»talent, bet mit feinen

1400 Schülern feit 1894 etne neue «ra ber Stabtentwicflung inaugurierte.

Berichtigung s Pag. 14 ift 3eile 12 uou unten al* falfcfj ju ftreichen.
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Vitt SUrcintfältiflcn h>ut»ot bis jct)t au8(|(fl«6(it

:

Vcft 1 : Sftetnittger Crt*namen unb fBautocrfc auf ©lmi\cu unb Warfen. Gin »brlfc ber Wfinjfnnbe
txi fcrriogtum« Sacbicn «Heilungen. Ban O n o tf. uulKr. 1888. (greift 1 Warf.)

$eft 2: 3ur föorgrfdiiditc Wciitingifchcr Crtc unb (ftegeubrn.
1. «touren Doraefeblditliaet vinftebelungcn I« ber Untaegenb oon f&öfened. Bon W. Sotb.
2. Wotcirmltc, «otmulit («6 m bi IM unb Hin« Jladjbarorie Wllj, Wenbbaufen, €u:jborf tm CttrlfllÄ

her ibeldjidite unb BoriseidndUf. Bon in. Hatob, 1888. (Brei* 1 Warf.)
tl<U 8: Saaifelbrr Stiftungen unb iDcrmäcbtniffc. Gin Beitrog »ur Qkfcbidite bet Stobt Saalfeib bat

W r i f b r i d) Z r t n r *. 1. Zell : Zie «Uumneunuftiftung, ble «nbreatfebe, bie Wan*trlbif<bc unb bic Scltixbr

Stiftung. 1888. (Brei* 8 Wart.)

Scft 4: Sabib Woit, VDerfaffer ber erften ganbc*funbc be* fcerAogtum* Sadyfen Weiningen. (Kn
i'ebenebtlb ton Stibin Boit. Wu einem Bonoort oon Grnft Stod) unb beui Bube Z. Bolt«. l&A
(Brei* 0.25 Wart.)

$eft 6: £>er\ofl (Carl bon Sarfjfrtt Weitlingen unb W. Ü. SdylÖAcr. Bon Rritbriä Wo* 198a
tUret« 1 warf.)

«Kft 6 : 3ur vDorgcfdyirfytc ber Stabt Böftncif unb ihrer Umgebung. Beaterfungm non « u g u fi fcl f <J> e r.

l»v>9. (Brei* 0.26 Warf.)

fceft 7: Sie Stiftung (Cnfbnr Srtytlcr* bom 29. Scbtembcr 1017 unb ber Stammbaum brr SrtjUer.
x>en Grnu Icom. 1889. (Brei* 8 Wart.)

Oeft 8: Sie Wunden auf Weininger Vribatberfouen. Wit4 Zafeln Wbbilbungen. Bon Dito 3- Wii Iler.
1890. (Brei* 8 wart.)

tieft 9: Wn Wncf au 3of>ann (ftjriftian Mriubarbt bon Sbefla Boble*fa. Bon ftrtcbrieb Hofe.
1890. (Brei* 0.76 Wart.)

fctft 10: Pbriftian Runter* Wefdyrcibung be* Ncnuftcig* (1703). Bon Baut W i t f <& f e. 1891.
iBrrt« 1 -Hart.)

$eft 11: Sie Pfarrei Vangrnfdyabe. Wit einem ©lib in ßlc&tbrutf. Bon Bugnft Ribrig. 180t
iBrel* 4 wart.'

§<ft 12: Saalfetber Stiftungen unb fHerniäfbtnifTc. Gin Beitrag lur Gkldiicbte b-t Stabt BaalTdb bmt
»rtcbru&Zrin!« 2. Zeit: Zic tsanuibctoeinfdK unb Bonericbe Stiftung. 1892. (Brei* 8 Wart)

$cft 13: Ser Warftflerfen 2Mbra. Gine Zaiftcüung feiner bolitfdyen unb firdjluften Gmroidduna. frfjf&rft
jtur 9eter bec 400j6brtgeii (Bninbfteinlegung ber SMr&r, ben 17. 3uli 1892. cerfojit Don Aetanft
bartmanu. 1892. (Brei* 5,60 Watt.)

$eft U : Beiträge jur Wefdyicfitc bc* .fycrAogtunt* Sadyfen Weiuingen<BUbburgbanfen. Bon 3 e r b t n a n b

Zrtnr*. 1898. (Brei* 8 Wart)

£<»t 1&: Dr.pliiL Sricbridy SHcinbarbt, »eil. Meftor be* gtjeeum* tu Saolfeib unb etfier Broftffor am Somneftnm
tu fcUbburgbaulm. Bon Urmin fcuman. 1893. (Brei* 2,60 Wart.)

&cft 18: ^obantt (Oerharb itt delbburg. Bortrag, gehalten am 80. ttugufi 1898 |u Selbburg. Bo«
Vt<rbmanb6(bmibt. 1898. (Brei* 1 Warf.)

$cft 17: Sie Wafuitgcr Wunbart, bargeftrllt Don Gbi nb ar b 81 e i 6 atb, Grnft 9o6 unb Zbeobor
etorcü- 189o. (Btei* 4 !b arf.)

$eft 18: 1. Sic fraiiAofifdyr Kolonie in ^ilbUurghaufen. Brn Jl.Cuman.
2. Cfine ftontraiagb bei Hfaunborf 1H21. Bon Bru Ydtfcl.

8. ftoitfirmntion De« Cfentgeridite* '.Wöntbilb n 140H Durch Paifer Wairimilian.
4. ^rugrauim ,\ur Hicubearbeitimg ber £anbtOlunbe De* tCier.feogtume S.‘Wetni«fes. Bo«

W. U i e e m a ii u. (Brei« 2 Wart lA) Bfg.) 1895.

^•cfl 19: 1. SaalfelDer Stiftungen unD vUermaditniffe (III. Zeit.) Bon Bmt*geriibi*rat Sriebrl4Zrinf*
In Saalfdb.

2. (Carl Freiherr HBoIff bon unb (ur Sobentuartb, iBof* unb 1'anDrnt au <*i!bburgbanfcn.
Gin £eben«btlb uott 6i*ft*bame r n b i a non Zobe noartb

3. Sie Sebnti*:3ttbc!fcier im ^icrAogtum S.iWeiuingcn am 1. unb 2. Sebt. 1M93 unb bte

bon 1H7Ö 71. Bon Dr. 'A. t* u m a n.

^«ft 20 : 1

grobe Jeü bon
4. ’Brograutnt Aur Dteubrarbeitung ber Vaitbcefunbe bco $»er\oglume S .*91.

Dr tut «ie cm an n. (Btei* 2 warf 60 Bf*) l»9ö.

Sie Gferaffdtaft (Hamburg. <!-) Bon I>r. Grnalb Gii&born, Bfarrer in Gcfolfiäbt.

Bon Brot-

$cft 21

«eft 22

«eft 28

2 lUcr^ciihni^ ber StubiereiiDcit au* Dem €>erAogtum S.>Weiningcn, Die in ber 3*** bon
1502-1580 bic llniberfität Wittenberg befiubtcn. Bon Dr. (Bott lieb 3acob. S-*w.
^oftat in Bambera.

8. »Brofenor Dr. Wajr Kleemattn. Gin Sebenl* unb Gbaraftrrbilb non Dr. Mund*

4.

ifanbcccbronif auf bn^ >labr 1H95. Bon Dr IL tiuman.
B. (|)rogranini Aur Neubearbeitung ber VanbcOhtube Deo jierAogtumi) Sadifen « Wetningen.

Bon wett Br«» Dp. War ttlitmann.
6. (DereiiiDberidyt nebft WitglieberbcrAeicbtii* auf 1K05. Bern Bertin»Dorfianb. (Brei* 4 Wt ) 1895.

£>cinricb. 4ber\og bou Nbnifjilb 1070-1710. Heben*', Gbarattcr* unb 3eitbilb »on Dr. 3acab.
voftat in Bamberg. (Brei* 2,60 Wf.) 1896.

Sic (Graffchaft (Camburg (II ) IQon Dr. Gmalb Gic&born, «irebenrat unb Bfarrer in Qd.dflbbt

(Brei* 3 «Marti 1896.

1. lic ftriegDercigniffc bei Saalfelb im 3«bre lato. Bon VlirtCgrr'diOrat 9ricbridi ZrlnfA.
2. Sac* Seftamrnt Der Wargaretbc bon (OräfcnDorf in SaalfelD bom II. 3uni 15h9.

Sion TlnroflindiiÄtat ,>riebri<ti Z r i n t «.

8 Sa* WrDivnaff unb Sauitätttorfeu im ^eriogtum Sad)fen>Weiningen mit ftütfflcfcf

auf bie Nriditfgefctfegebung. (I) Bon Web.*9iat I »r. mod. Simon Duwr.
4. (Carl 3ofe|>b Weber unb ba* 2^ibliogra|ibifdie ^nftitut bon Btilbburgbanfr« « VeibAtg.

Bou Dr. löumon.
5. Johann Beter Ua unb beffeu Sreunbfdiaftoberbäftui* mit ftofabbofat fKat ^obann

Beter (Oröifetier A» Nömbiib. S<on I>r. 0. 0 u m a n.

6 ftofrat Dr med. Gfeottlieb Oacob. Bon Dr. U. turn an. (Brei* 4 Wart) 1896.

&eft 24: 1. Sa* Webi\inal< unb Sanitätftoefrn im fterjogtum Saibfen>finciuiugeu mit tNmfficbt

auf bic *.Hfi(h*gefe8gebung. (II) Bon Dr med. »nton Bufeer.

2 Brähiftorifdie« au* Deut £>crjfeogtum Sadtfen Weiningen. «ton fofrat Dr. m«d. Qk 3a<ob
8. Weltreife 3obauit 0'a*bar Nöbrig* bou Wrfrnfclb bei $>ilbburgbaufen in ben 3abrrn

170H-1770. Bon Dr. «Buman
4 Vaitbc*cbronif auf ba* 3<*br 1 h«0. Bon Dr W. $ u man.
6. 2!crcin*bcrirtit auf ba* 3«br 1H90. Bom B«ein»Dorftonb. (Brei* 6^0 WaTf.) 1896.

Beft 25: L Wcfdjidjtlidjco au* ^ubenbaib. Stubirn unb Bilber au* ZbQringen bon Dr. phft Bernbarb
btebermanit, B farrcr in 3ut*enbad>.

2. Sa* Webifeinat unb Sanität*tocfrti im (ierAogtum Sadtfen Wciningen mit NtitffUbt arJ
bic Neid)*grfet)gebiing. (III ) Bon Dr. med. Onton rujer. i Brno 8.60 Warf.i 1891.

Sortfebung anf nflcbftrc ilmfdjlag» Seite.



3>ie $raffd)aff gamßurg, (VII).

wie fk würbe, war unb tft.

2)on

ftirchenrat Dr. phil. Ewald Eichhorn in 3ena.

XXXI. ^eiiigenfreug.

©nblich nad) langer äBanberung burdj Drtfdjaften öorwiegenb flaöifchen

ltrfprungS wteber einmal ein Drt beutfdjer Slbfunft unb jwar, wie fein Staute

©eiligenfreug, 1472 „ßreuö", in einer Siaumburger llrfunbe D. d. 9. Oft. 1489

„3Utn ()et)ligen Sfrufce", anbeulet, au8 einer 3eü, ö>o unfere 2tItt>orbem baS

tjeilige Symbol ber (griffen bereits aI8 3 e'4en ihrer Sefehrung unb Unter=

fdjeibung öon ihren heibnifepen Stacpbarn angenommen hatten. 3rür gewöhnlich

geht bie Siebe, bah ber Drt feinen tarnen öon einem in ber Stäbe aufge*

rietet gemefenen Sreuje, (frucifire, hohe. Unb fo öiel fleht auch fefi, bah

füblich öom Drte auf ber liei8Iau=$eiligenfreu§er giurgrenje an ber 6amhurg=

Staumburger ©trabe feiner 3eit ein Sfreuj geftanben hat - ®ne ©teile bafelbft

luirb heute noch „3)a8 hohe ffteuj" genannt. SIber mann baS Streng bort

aufgerichtet morben, über bie 3eit gebricht e8 ebenfo roie über ©runb unb

Slnlah baju an jebem gcfd)ichtlid)eit SlachrcetS. (SS möge bantnt auch einmal

eine anbere Slnfidjt, eine ibealere Slnfcpauung, geftattet fein.

Slrcujc tuurben aufgeriebtet (jur ©ühne) im ganzen Mittelalter unb

fpäter an Orten, too ein SJlorb ober jotfcplag Oerübt worben war; ober an

©traben als SBegweifer für bie SüaÜfahrer. SInbere, fogenannte fßcftfäulen,

bienten als Senfgeichen, an benen in 3eiten ber Stot SBub= unb Danfopfer

gebracht worben waren; noch anbere al8 ©renggeiepen, Wie ba§ in gragc

ftehenbe. (Späterhin ift hier nicht meljr nott einem Streune, fonbern öon einer

©äute bie 9tebe, welche bnreh ben Vertrag öon 1557 gmifepen bern furfürftl.

unb fürftl. ©aufe Sachfen gitm ©renggeiepen gtoifepen bem ©ifenberger unb

Hamburger ©ebiet bc3 ©elcitcS halber beftimmt worben war.*)

Süßer will nun fagen, unter welcher Stlaffc öon Strengen baSjenige gu

rechnen fein bürftc, öon welchem unfer $orf feinen Stamm perlcitctV Ober

wag hat bem fr. Sreuge eine foldhe Sfebeutung öerliehen, bah fich ein Drt nach

ihm benennt ! Sion ben öicleit, öielen Sircpen unb filöftern, „guui heiligen

Streif" ho* ftcherlid) feines öon einem berartigen SJenfmal feinen Stamm

hergeleitet.

*) Siehe 2? $eft bet iBerciiif [cfjriften ©. 96.

1
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„Saifer Sari (ber ®roße) Ipg. g. B. ®rt) ftercßin. butne in bem lantx

gu fDöringen. 2>t) ebne an ber blmenc (3lm), ba nu melbinge (3JleHingeni

Ipt in be? b^iliflen crucgeS ere u. in fante anbreaS ere (gu St. änbreaS ©brtn):

bt) anbere an ber unftrut, ba nu öargula Ipt in be8 Eiligen crucgeS ere unb

in fante bonifaciuS ere; bp bertc (britte), ba nu förnere Ibt, in beS heiligen

crucgeS ere u. in fante peterS ere.*) äbarfgraf SBilhelm erbaut c. 1060 jb

Drlamünbe eine Strebe gur ©hre ©brifti beS heilten SreugeS, ber 3ungfras

fBtaria unb beS peiligcn SJJanfratiuS (bie Stabtfirdje U. I. grauen)**) ujte.

Unb bie biclen Orte, Stäbte bes 9tymen8 „®eiligenfreug" — ba8 geograpbifeix,

ftatiftifebe Sepifon Bon Sftitter nennt 1 in Dftpreußen, 8 in J&fterreid) unb 1 in

Slfrifa, (ÜJtiffionSftation am meißen Stil); Saiferlidje Softbeamte mollten fogar

Bon 9 Crten biefeS DiamenS in» unb bon 5 außerhalb ßfterreidjS miffen —
biefe' Orte alle, fte foDten ihren Samen erhalten hoben unb tragen Bon einem

berartigen äußeren 3Jterfmal ? Sei ihrer Benennung follte man nicht an ba*

hohe Sbmbol ber ©hriftenheii gebacht hoben ? 3Jtir ift e8, als ob mtfer

Seüigenfreug eine beutfefje, chriftliche Dafe in flaütfrfjer, heibnifcher Umgebung

angeigen foDte. —
2>a8 „DrtfdjaftSBergeicbniS beS ®crgogtum8 S.=3)ieiningen", herauf

gegeben Born ftatiftifdjcn Sureau 1875, führt neben unferem Eiligentreu, bei

Hamburg noch ein ^eiligenfreug bei ,t>aina S. 323 an. ©8 ift aber nur ein

eingelncS §auS. ßeonharbi, Soit, Brücfner ermähnen eS nicht, dagegen meiß

über unfer ^eiligenfreug Bon unferen lanbeSfunbigcn ®eo- unb Xopograpbm

ein jeber etmaS gu berichten, bie beiben Sorbermänner Bon Brücfner aüerbmg?

nicht Biel. g. ©. Seonharbi (©rbbefeßretbung ber Surfürftl. unb pergogl.

Sächf. £anbe 2. Sanb 6. 1039 unb 1040) 1790: „.fjeiltgenfreuß, ein

canglepfchriftfäßig B. 3Jfünd)haufenfchc8 ittergut mit Xultemiß, bie gilial

firchen hoben, nach 2öbfcf)üfc, einem Sfarrfirchborf eingepfarrt, fte gählen

gufammen 547 ©intuohner." XaBib SSoit (®a8 ©ergogtum S.=9Jleintngen

S. 339) 1844: „£>eiligcnfreug, Xorf 2 Stunben norböfttich Don Pamburg,

auf einer ©bene, IinfS Bon ber Bon Pamburg nach Naumburg führenben $ofr

unb fianbftraße, hot 189 ©inm., 37 SBohnßäufer, ein Rittergut mit einem

.$errenhau8, 3iBiIgericht8barfeit, ©eßenfe, giliaüirche unb Srägeptorat".

Darauf folgen noch einige anbere Sotigcn, bie mir aber nicht bormeg nehmen

motten.

*) „Sie Belehrung ber Xbür. unb bie Ciinridjtung ihrer ©erichte." SiuS einer aüen

tianbichrift mitgeteilt b. ©. o. b. CSablcnj in ber ,’jettfdjrift für Xhür. ®efd). nnb SUtertna*

funbe 6. ®b. e. 2447 f.

*•) Ser SeographuS 3«nenfi8, M. Bbriau Beier, fdjreibC 6. 71 : „XaS SHofter »er

bem fiobertor, fo meilonb A. C. 1382 gerethnet »erben ifi sum 3ohanni«lor, ift in bc

©hre be« heiligen C5rube$ unb aDcr ©eiligen A. C. 1214 erbaut raorben.
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dagegen bat Srücfner im 2. Seile feiner SanbeSfunbe, 6. 749 unb

3 eine cingehenberc, jebod) mehr auf eingegogene, gefammelte SBeridjtc, al§

f eigenes Slnfchauen fid) grünbenbe Schreibung Don unferem Orte geliefert.

©ölger bat ben unbeftreitbaren Sorgug, bafe er in bem engen Streife

fereS £>ergogtum§, ben er betrieben, im eigentlichen Sinne beS 2Borte8

inifch t»ar; bafj er, roenit auch nicht barin geboren, hoch Don feinem erften

ihre an barinnen gelebt unb 50 3ahre im SImte barinnen geftanben bat-

Der bie Slnlage feiner Schrift bat bei bem jeber einseinen Ortfcfjaft guge=

iefenen Staum ihrer biftorifchen Schreibung nicht oollen Sauf gelaffen. Ser

erfaffer bat beSmegen auch an einem befdjränften Cuellenftubium fich genügen

ffen. ^Dermaßen ift eS auch möglich, baß jematib, ber auch über ein 9Jlenf<ben=

:ter fein Somigil in ber ©raffdjaft aufgefchlagen unb mäbrenb biefer 3«tt ba8

luge für ortSgehhtliche Vorgänge offen gehalten, ber bei feinen fforfebungen

efätligc Unterftüpungen gefunben, baneben auch beim Surcbfucben Derfchiebener

IrchiDe unb ©emeittbelaben nach alten llrlunben einiges ©lücf gehabt, im

küdfnerfeben mte im .fjölgerfeben ©emälbe Sermi&teS nachgutragen, anbereS

u berichtigen unb bort nur SIngcbeuteteS bis in bie ©egentoart hinein gu

verfolgen, bie Wittel hat.

Jeeiligentreug liegt in ber Witte grnihen SaniSroba im Dften unb

EröIpa*Söbfcbüe in SBeften, Don jebem Orte etwa ‘/* Stunbe entfernt, Don

Der preufj. ©renge (Seuflemmingen) im korben nicht foloeit, Don SeiSIau im

Süben weiter, in einer feilten Witlbe auf bem mit Srßlpa=ßöbfchüö unb

JaniSroba gleich hoben Slateau Don 277 m, ba8 bis an bie preufj. ©renge

nach Slemmingen hin bis gu 265 m, bis halben SEBegS nach SeiSIau gu 274 m
unb barüber hinaus etwas ftarfer abfällt. Sefagte Wulbe fenbet ben SIbfluft

Don 3 Reichen, bem einen am oberen ©nbe beS SorfeS, ben beiben anbem am
unteren, in baS hluefjtenartige Worbtal unb bon bort in bie Heine Saale.

Sie Sanbftrafje Don Hamburg über SeiSIau nach Saumburg lägt ^eiligenfreug

ltnfS liegen, fchneibet ben SommunifationStoeg gffitfeben bem eben genannten

Ort unb 3aniSroba unb gebt an bem unS betannten Sucbbolge ImtS Dorüber

gu Sal. Wir rüden inbeS auf ber Sanbftrafje, bis unfer 3^ unS toinlt,

oor, nehmen auf bem näcbften Selbtoege bie Sichtung bahin auf unb markieren

fchlie&Iich auf bem 6rölpa=ßöbf<hüger SfommunifationSioeg inS Sorf hinein.

!fln 3 ober 4 Raufern unb ©ölten geht e8 Dorüber, bann teilt fich ber Weg
in bie beiben Sorfftrajjen. Sie untere, bie Wi<baeli9=@affe, bie in ber ein*

gefcblagenen Sichtung gur Seite beS ©rabenS nach bem oberen Seiche fortläuft,

ift burch Säume giemlich berbeeft unb weniger belebt alS bie obere ©affe, bie

heb im Sogen nach bem Sanbe ber Wulbe wenbet unb mit Käufern unb

§ofreiten, größeren unb Heineren, gu beiben Seiten auf einen freien Saum
1 *
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auSIäuft. ®a8 (MhauS rechts, welches mit feinem 1895 leer gebrannter. jr4

räumigen §ofe unb 3 ober 4 Säufern bie $orffeite gegen biefen freie
*

Blafe im SBeften ahfchliefit, ifi an feiner langen ffront unb feiner gar«

Bauart aI8 ehemaliger Sftitterfifc leicht erfennbar.

®ie fjortfefcung ber ®ebäube=9teilje auf ber linfen Seite ber genannt

Strafe bilbet bie Schule unb bie ffirche, auf bem g. 3t- noch mtf r. r

Hehmmauer umfriebigten ©otteSacfer. Sie rahmen ben 2>orfpIafc auf is

uörbl. Seite ein, toährenb ba8 ©aftfjauS mit feinem Stebengebäube unb feines

©arten ihn nach Dften hin einfaffen. Sie Sübfeite beS BlafceS ifi mit c

paar freiftehenber Säufer bebaut.

Sie geftatten über ben oberen Seich unb ben BerfehrSweg nach 3cnn4

roba hinüber einen freien SluSblicf auf ein frudjtreicheS ©eftlbe in ber fRictar.:,

nach ßei8lau unb Briefsnife mit 3ani8roba.

Borgeiten fah e8 in ber Umgegenb anber8 au8 ; öor 200, 300 3ahtea

mar bie Umgegenb bon föeiligenfreug ftarf betoalbct unb bie Boftfuifdx blk:

im SRorafte gurn öfteren ftecfen. SeSmegen fhrieb ber ©eneralpoftmeiüe,

wie ftch ber Dr. jur. unb Licentiat beiber Siechte 3oh- SJlatth- Bieler p
3ena mit Borliebe nannte, ber auf eigene Soften unb ©efahr unter 3*

ftimmung be8 Sergog® SBilhelm ©rnft gu SBeimar für fich unb bie Sergöp

gu 3ena unb ©ifenacp baS „©efamte gefchtoinbe Boftwefen" in ben fürfü

fächf. ßanben 1686 einrichtete, unter 3ena ben 16. Sluguft 1690 k Monaer

Monsieur de Tümpling, Seigneur de Tümpling et Heiligenkreuz «

Gentilhomrae de Chambre de Son Altesse Serenissime de Saien Eisenbece

a Heiligenkreuz folgcnben Brief:

SDemfelbigen »itb 3»eifeI8 fonber nid)t unbefanb febn, »etcbermahen ouf gtmbtgw

ordre beg ganzen gürftt. ©aufeB Sacbfect ©otba unb SBetjmar »on ©ottanb unb Srasfisr:

rin« Soft bi* Seipjig gefdjtefnb bie SBodje 3®fimabl beliebet unb angelegt, an® batr

gnäbigft jugeftanben »erben, bah bie[e Spofien »egen ber eilfertigfeit burd) X«rf cö

anbere ffiege, barum aber niemanb fdjaben gegeben fann, ofjngebinbert paasirt »erte-

follen. Kann benn ni$t ebne unb fattfam am tagg »ie ben naffem Setter auch

hinter benen .t>ölpern nach Naumburg ju bie ffitge burdj bag Biele fahren »irb beit br

bie Soften, fe ihre gettiffe ftunbe batten foUen unb tnilffen, bafetbft »obl etlidje 3«it s»

im morast jubringen müffen, bergegen bnrcb ben SBorffmeg burcb ©eiligen Gren? (»lebt»

oerbfltet »erben fan, alfj habe 3br ©otb ©bei gefirl. ©ierburd) erfaßen foUen. «et®

ißofttllon alte 3Ritt»od)g nnb ©onnabenbg früh obngebinbcrt bur<b bero SCorff” *»

fjlurtecg paß- unb repaßiren ju taffen mit ber SJerfitberung, bah felbiger ben geriete

©(haben bem feinigen nicht jufiigen foH, »erben and) fonft föEdbe »illfabrung binmifbrrr!

ju berfcbulben gefliffen febn. 3<b Berficbere mich

ÜReineß ©odj ©beten

©erreg

2>ienfi»fIIigfter

3 ob- Slattb. Sieter
m. ppiia.
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2>ie SHntwort barauf:

„SBogt ftbler, Viefter mtb §oggelagrter,

inSbtfonber« goggeegrter §err,

auf bcfeelbtn an mig abgelaffene«, um (?) bafe 3$ feinen SfJoftillon 2Rittroog« unb
Sonnabenb« bürg mein SDorff unb Slugnoeg Qeiligen Greug paß- unb reppaßiren [affen

möchte, »ermelbe in bienfti. Antwort, bafe 3g meinem l;oc^geebrten fcerrn hierunter nigt

entftegen, Gonbern bamit willig gratificiren tniQ, 3ebog, bafe, woferne mir ober meinen

Untertanen einiger Sgabc in getbern, feg SBtnter« ober Sommer« 3eit, bürg ben,

^oftiQion betoei&Iiger 3Ra§en entftegen follte, SJlein goggeegrter £>err bafür juftegcit

unb ben ©(gaben gut gu tgun, au4 baff biege permission ju [einer consequentz gereigen

Sonbern nur fo lange ba« postBmbt berj bemfelben »erbleiben wihrbe, ©r fief) ju erflüren

unb hierüber einen Schein ober Sgrtftl. ressolution ju ertetlen belieben wolle, woran«
bann ber postillion Seine passage bemelten 28eg ungeginbert antreten fann. daneben

»erfege mich, wenn etwa »on mir, ober meinen ®erigten naget 3'na bürg ben postillion

wa« }u beftetlen wäre, ober frgenb eine $erfon (welge* jwar feiten ju gefgegen pflegt)

mit bagin gegen Würbe, ba§ ber postillion Sig hierunter ogne ©ntgelt wiDig bejetgen

werbe, Unbt ig »ergarre übrigen«

at. ^eiligen Sreu«, äileint« goggeegrten fcerrn“

><n 24. 3fbr. 1690. (Unterfgrift feglt).*)

2>a8 bermelbete ©Treiben gab älnlafj jur Söefferung be§ SBegeS, bor

üen Gingen jur Sichtung be8 2Balbe8. Melioration be8 29obett§ fc^Iofe ftef)

•atatt an. ®ie jefcige Sfjauffee ift aber auf ßeiSlauer unb ßeiligenfreujer

Bebiet erft 1838 auf ©taatSfoften neu angelegt unb foweit ifjr ßauf bon bem

ilttn 2Bege abtoirf) unb it»re Verbreiterung Abtretung bon 8anb baju erl)eif(t)te,

nackte bie Meuregulierung eine weitläufige Verfianblung be8 J&erjogl. Ober*

iünbSgeticbtS ju ©ilbburgbaufen unb beS Jßerjogl. VerwaltungSamtS ju

Hamburg mit ben betr. StittergutSbefifcern nötig.**)

23alb nadb jener 3eit würbe audj baS „Mittelfjola" nach 3ani8roba

fu abgetrieben, unb e8 ift nur nod) baS „Kieberfjolä" geblieben; für ben Ianb=

igaftl. Steig bod) etwas.

3um erften Mal begegnen wir bem sJiamen ^eiligenfreug in einer

Ifrfunbe bom 24. Dttober 1217, laut welcher ein $einri<f) bon ©eiligenfreug

mitbejeugt, bafj ber (grgbifdbof ©iegfrieb ju Maina ba? Älofter *u §ugi8borf

(fteuSborf) mit bem Sted^te beborjugt, oon feinen Minifterialen Veftfeungen

bürg Sgenfungeii, ftauf unb Saufdj erwerben ju bitrfeti. S)ann Wieber iu

einer llrfunbe bom 16. Mai 1228, ©djenfung be8 Sanbgrafcn Bubwig oon

t^üringen an ba8 SHofter Vochtrichishusen (3d)terSI)aufen) betr.***)

*) Slftenbanb : sfjrotoloübug beten §ogabei. Xfimplingifgeit ®ertgte ju $eiligen(teuj

»on 1689-1694. Sir. 82 ber au«gefgiebenen »ften im »mt«argi» ju Hamburg. Sergl.

3titfgrift b. SBer. für Zgür. ®efg. Sieue ffolge 9. »b. S. 617-659.

**) «ften be« fjeräogt. S. äßein. DberlanbSgerigt* ju §ilbburggaufen. «ften vol.

innsäict. insbef. über bie Stittergüter ©eiligenfreuj unb SeiSIau 1839 Rep. Registr. Vibt. 111

li,t Sir, 6 b im Bmiäargto ju (Sambutg.

***) Dir. Diplomaticnm II, 523 unb 639.
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Über bie ©röfee beS Orte« in jenen frühen 3at)rf)unberien, roieoiei er

©äufer unb ©inmobner gäfjlte, haben mir feine Sacpricbten. dagegen liege*

Urfunben bor, melche befagen, bafe bie bon Sümpling auch hier Seftfetüm-::

gehabt. 2lm 7. 3anuar 1483 („am Wontag epiphanae domini") beließ

Sifchof 3)ietri<b bon Naumburg in feiner Sefibeng gu 3e'l bie Srüber ©arl

unb Cätnalb b. Sfimpling unb ihre Settern „um »iHiger, fleifeiger unb m>

nehmet $tenfie mitten, bie ber erbare befte ©an§ b. Sümpling unferen 8cm

fahren unb unS in borigen Seiten getan hat", u. a. mit 3'nfen bon 4 Raufer,

unb ©Öfen, fomie 30 SIcfem mit ben ©rbgeridflen gu ©eiligenfreug, »on einer

©au8 unb ©of unb 30 SJcfern gu ffaatfeflen pp. 2lm 4. September 148J

erlaubte berfelbe Sifcflof bem „©rbarn Seften DSroalb b. Tümpling, ben

ffapitel gu Saumburg 3 rfen. ©ülben jährl. 3'nfeS auf 6 Wännem unb

ihren ©fitem gu ®raufd)toife unb ©eiligenfreug für 56 fl. mieberfäuflich p
berfaufen. 21m 9. Dftober 0,3reitag »ach Francisci") beSfelben 3abre8 »orte

ber Serfauf bollgogen. „OStnalb b. 2. unb feine ®befrau berfauften am

©runb obigen bifcflöfl. ßonfenfeS 2>/i rhn. ©ulben jäbrL 3infe8 für 56 f!.

an unb uff ihren gütern unb tginfen, bie fte an 6 mennem geum ©epligen Rrufc

haben", (in Summa 5 ©äufem unb ©Öfen unb 2
>/* ©ufen) unb gmar cn

©an8 2)erffer, SenebictuS Soft, 3acob Scfeußer, SlnbreaS heucheln, 277ati©ta?

3eiflg unb ©ermann glag.*)

1493 oerfchreibt ©an8 b. Eümpling aI8 Sormunb feiner jungen

Seffen ©an8 unb ©feriftopb n. 2. mieberfäuflich für fleh unb feinen Wünbei

©ferifloph für ein SJarlefln bon 100 fl. rhn. gur ©rhaltimg ihrer ©fiter einen

3in8 non 6°/0 gu ©unflen be8 SfapitalS in Saumburg auf feinen unb ani

©hrifloph »• £. bon Saumburg gu gehn rüferenben ©rbginfen bon Saumburf

unb ©eiligenfreug. ($iefe 3infen rühren her u. a. bon 15 21 cfer unb einer.

Wann gu Stocfijaufen, bon einer SBiefe non einem Wann gu Staatleben uni

bon 4 ©äufem unb ©Öfen, einem ©olg bon 55 SIcfer uub einer SBtefe bon

8 Wännern gu ©eiligenfreug).**)

Soch einer anbern Urfunbe, au8 melcher bie fortgefienbe frühe Segiehung

gmifehen b. Sümplingen unb unferem Drte erhellt, fei hier gebaeht. 3n bem

1521 begonnenen 3in8= unb Sehnbud) im 2lmt8gericbt8ar<bib gu ©ifenberg

(öeneialia H a) heifet e8 fol. 34&: ©epligfreufe . . . Seonbarb ©lathe . .

.

item V* biertel IanbeS bon ©an8 Tümpling gu fßaufcha gu leben cginfl 2 fchtjfc!

©affer Saumburgifefe mo8. „Item >/, ©uffe bon ©einrid) b. Weufebach jo

leben, geinft 22 fl. 6 fl5f. ©anfen b. Sfimpling fegen Solfca." „Item ©cuci

®echanb ber junge */» ©uffe bon ©einrich b. Weufebach gu Sehen, geinß 10

1

*) SBolf B. Xümptmfl I, 179 unb 186. Hrfunbt im gtiftSardjio ju 9!aunibitr8t-’2fr- JOS-

**) 28. b. X. I, 191.
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?attfen b. Tümpling. SJefa&en fomit B. Xümplinge and) geWiffe Stedjte unb

lufprüdje an einige Raufer unb S5fe in ^eiligen freuj, ba8 Stitiergut bafelbft

>efa&ert fte, ebenfo wenig wie bie o. SWeufebad), obwohl fie aud) 8ehen bafelbft

)attcn, bamalS nod) nidjt. 2)a§ haben erft Philipp Seinricf) B. Tümpling unb

feine SBitWe ©tbpde 3uftine geb. ö. Sacf fänflich erworben, unb jwar ber

erntete am 19. 9Jiai 1663 2 drittel öon 3acob Martin groft auf Seiligettfreuj

für 4876 fl., unb legiere erftanb im ftonfurfe öon ©eorg Stubolf unb SaSpar

gfricbrtdj D. $achröbeii, bett (Sulelu Bon 3uliu8 b. Sachröbett, 1672 ba§

3. drittel für 1800 fl.*) 3)a8 Rittergut ju fceüigenfreuä befaßt 11 ftufen,

1 2lcfer, 26 Stuten gelb, bie Sufe ju 12 Sieter, ben Hier ju 200 gepnelligen

Stuten geregnet; 15 Sitter, 3 Siertel, 46 Stuten Söiefen unb ©arten.

SBorbefiger waren gewefett bie b. SJüuau auf ber SfhibelSburg (fchott

bot 1441), Sang ®rnft B. $rafcf)Wig (1569 unb 1578),**) Sans 3acob b.

StoinetDurf (Kannewurf) (1592), ©hriftopb B. Sadiröben, fein Sieffe 3uliu8

0. Xadhröbeu (1598),***) Slnna B. 3)rafd)Wig (1640), 3ofeph griebrich ©remp

Bon gfreubenftein (1641) auS altem fdjmabiftfien ©efdjledjt.****) 8lm27.3uni 1663

tonfirmierte .^er^og gricbrid) SBilhelm ben jwifcpen Philipp Seinrief) B. lümpling

unb 3. 9)1. groft abgefcfjloffetien SaufBertrag, unb am 1. Sluguft 1665 belehnte

er Sßh- S- 0. Sfümpling (uglcid) mit ©afefirdjett mit Söligenhtuä („Sau§,

S°f unb ©efäfj mit allen Sufen unb Sietem, Sluen unb Steinen, bajugefiörigen

SDBeiben, SEBiefen, ©rafefletfen, 3inf«i/ befeffenett SKättnem, SMenften, gropnen

re."), nathbem er fdjon am 3. 3)tai be8f. 3apre8 befohlen hatte, bah Sßpilipp

B. X. attth bie ©rOgericpte in glur unb gelb Bott Seiligentreiij unb bie

Sanjleifthriftfähigfeit haben foße.

8m 15. 3uni 1669 fepieb (ber frotuute Sofwarfcpall) Slipilipp S- b.

I. au8 bem 2eben. Stubolf Sllbrccht II. B. X. war ber ältefte Bon feinen

4 minorennen ©optten Stubolf SUbretpt (14), Sßpilipp ßebreept (10), Otto

SBilpelm (9) unb Sprifiian ßubwig (6 3apre alt). 2Die fluge unb energifepe

*) „Stm 1. Xejember 1680 tat ©eorg Stubofpb d. Xadjröben ju ^eiligen 6reu$ unb

biejelbfi (ju ffiifenberg) Dor btm SBttare megen feine« ärgerlichen Seben», Seracbtnng ©otte«

unb feine« SBorte«, befonber« weil er ba« peil. Stbenbraabl in 80 3ai)ren nicht genoffen,

öffentL Sfircbenbufe." @f(b»cnb, ©ifenberg. ©tabt« unb 2anb>6fironlfa ©. 406. itnber*

berietet .§6Ijer S. 216.

**) Stirchenotfitationö-Jlirotofoß Dom 3- 1569 unb ©rbregifter be« Hmte« (Hamburg

Dom.Sagre 1578.

***) Sffiabrfdjeinlid) befafeeit bie Xatbroben (Xadjrotb) nicht mehr al« ein drittel Don

heiligenfreuj. ©in amtlicher »Mahnbrief Dom 29. 3»ni 1614 toegeu rfiefftänbiger (Betreibe.

3infen (7 ©dbf. Storn) ift an bie ©rben be« feligen 3ntiu6 Don Xacijröbeu ju 2obf<f|üb

abreffiert ; ein gleicher mar am 1. fjebruar DorauSgegattgen." (Mauual im Jlmte (fambnrgE

! gehalten. Sir. 1612—1614).
•**) ÜÖoff Don Xiintpliitg II., 80; III., 218.
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2)?utter Sibylle 3uftine übernahm bic Soruiunbfchaft unb führte fie biss gu:

SJtünbigfeit ber beiben älteren, borauf bebaut, ihre Sinber „ihrem feligen

93ater gu ©bren gu mag rechtem gu ergießen." 1676 mürbe fie öon $jergog

griebridj I. bon ©otfja unb feinen Stübern mit §eiligenfreug unb ßafefirdKu

belehnt, begrn. an Sßofemip unb 3öthen mitbelehnt, (am 15. Sluguft 1678 and)

an Stieben unb am 7. fDtai 1684 an Serg^Sulga). Ter gemeinfame Seftr

führte mancherlei Unguträglichteiten herbei, am 9. 3uli 1687 beliebte man

baher eine Teilung. iQeiligenfreug auf 8000 fl. angefdjlagen, fam an Shibolf

Sllbrecht, ben ältefteu ber 4 Srüber. 31m 2. Floöembcr 1698 mürbe er Den

t>ergog ©hriftian öon ©ifettberg gu Slltenburg bamit belieben, nachbem er gu

ber feinem Sater fchon Derliehen gemefenen Sanglebfchriffä&igfeit auch bie

DbergerichtSbarfeit burch ben £ergog erhalten hatte.*)

Sermeileit mir eine Spanne 3eit bei bent neuen Sefifcer beä 3tiäer=

gute?. Tem ipocheblen Seften unb mie bie Epitheta ornantia, bie im Stange

um ben Flamen Fiubolf Sllbrecht II. ö. Tümpling fich lagern, alle htifsen, fmb

mir eg fchulbig, nicht flüchtigen gufeeg an ihm üorbeigueilen, nicht ohne ihm

bie gebührenben $onnör& gu machen. Unb bie Srotololle, bie mährenb feine*

Regiment? bon bem ©ericptgbermalter £afjlarl in beut „£ochabeligen

Tümplingifchen ©crichteit gu föeiligenfreug" aufgeuommen unb in einem fiarfen

Slftenbanbc bon nummerierten Seiten mit befeftem Titelblatt ooit 1689—1694

unter Flr. 82 ber auSgefchiebenen Stilen im Slrchiö beS £ergogl. Amtsgerichte?

gu ©amburg aufbemahrt merben, bieten fobiel mertboIIeS üDlaterial für bic

Sulturgefdjichte im allgemeinen unb für bie Drtggefcpicbte im befonberen, ba§

mir einen Sormurf hören gu miiffen befürchten, menn mir ben gunb nicht gum

Teil an bie Öffentlichfeit gögen. Son allen Sippen ift gunächft ber SBunfcb

gu lefen, etmaS über bie ©inmohnerfchaft beS Drteg gu hören. Flun benn:

über bie ©inmohnergahl laffen fich bie oorgenannten Srotofolle nicht? berlauten.

Tagegen laffen 3 barinnen borfommenbe, berfchiebentlich beranla&te Flamen*

uergeichniffe fomoffl bie 3°hl ber Drtgnacpbarn, al§ auch bie 3 flhl ber fyaui

geuoffen unb ber SBitmen feftftellen.

Stm 19. September 1689 leiftete $an3 Fiepfarbt, ber bisherige

Stmtgfcpulge, ben Flicpteretb im Seifein nachbergcichneter 20 Untertanen:

Slmbrofing Sllbrecht unb 3acob Tietd), ©eridjtSfcböppcn, ©eorg Ftinbfieiich,

©eorg Behring, griff, Samuel sen. unb jun. unb ©hriftian Sllbrecht.

SlnbreaS Ungebauer, ©hriftian unb FJlartin Ftepfarbt, Samuel Sörner,

©hriftian Seher, Ipan3, Tobias unb ©eorg FJlacfmip, §an« Tiebcl, §auS

&ofmann, SlnbreaS Sehrer unb Tobias 3immermann.

Tagit ift im SrotofoK befonberS bemerft: „Tie übrigen SBenigen

finb ihrer Serrichtung halber abmefenb getoefen." Tag SlmtSbucp bon 1674

*) V(vd)iB bet Sinaiijabtcilung bt» gtaalbminiftetiiimä ju SWeiningeu.
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mürbe fie als „befeffene SJtannfcbaft" begegnet höben. ©b finb unfere

heutigen „nachbarlichen ©inmohner, Nachbarn". 3um llnterfchiebc bon ihnen

Ijetfjen atteinftehenbe, erloachfene, int §aufe mitlebenbe Sßerfonen ohne £>aub=

unb Banbeigentum „§au8genoffen". ©ie haben „nach ©hurfürfil. Jfirchem unb

ipodjfürfil. 5ßoligeb=Drbnung einen fog. §äufeIgrof<hen, jährlich 18 SPfg. an

ben Pfarrer gu entrichten. 2>er Pfarrer gäpli in einem Promemoria ben

13. 3uni a. c. 1689 ihrer 8 auf : ©amuel Sllbrecht jun., §auS Wibrecht ber

3Jiäurer, ©eorge Bippolb, Xobiab 3intuiermann, Michael Jiöbcr, ÜJiidjael

(S^liap, §aii8 Mittel unb Stnna ftunfcin." 2)em aufmerffamen ßefer Wirb

eö nicht entgangen fein, bafe ©amuel Wibrecht jun. unb XobiaS 3intmermann

in beiben SBergeichniffeu genannt wirb, ©ie muffen bemnach in ber 3roifchen=

geit gwifepen 3«ni unb September be§f. Sapreb 1689 gu Sefip oon ©runb

unb 23oben gefommen fein unb bamit bie conditio sine qua non gum 9?ac|bar=

recht enoorben haben.

©in 3. Vergeicpnib führt 14 Seftanten beb Äircpenginfeb (alfo feine

,‘gauggenoffen) bis 1689 auf, ben ,§rn. oon Xümpling an ber ©pepe mit

16 afjo 16 gr., unb 4 SBitben, ©hriftoph ©efjerb SBitbe mit 2 afjo 6 gr.,

Philipp buchen« SBitbe mit 2 afjo 14 gr., §anb SJeperS SBitbe mit 4 af?o

4 gr. unb §anb ÄauffmannS SBitbe am ©cpluffe mit — afjo 5 gr. XagWifcpen

7 nachbarl. ©ininohner, bie unb au8 bem 1. SSergeicpniS befannt finb; unb mit

Slbrapam ffupluiann unb £an8 Xobte fficrbeu 2 „bon ben übrigen SBenigen

genannt, bie bei ber ©ibeSIeiftung .'öanß SepfarbtS, beb biShero gemefeneu

2lmbt8=Scpulgen, alb Sichter ihrer Verrichtung halber abtoefenb getnefen." @8

tnirb baper ber SBaprpeit fepr nahe tomnteu, ober ihr gang entfpreepen, wenn

mir bie 3af>l ber SBohnftätten mit ©infcplufj beb föcrrenhaufeb auf 27 ober

28 tajieren.*) ©feilte unb fcirtenpaub, gum ©ute gehörig, befinben fich am
oberen ©nbe beb Xorfeb. Sa8 ftanbtoerf oertreten 1 Scpneiber, 1 ©cpufter,

2 SBeber, 1 Slaurer nnb 1 Xifdjler. Über Xefenfioner ift aub bem fßrotofoBU

buche nichts gu entnehmen. Unb toenn mir nach ber ©chablonc beS SlmtSbucpeb bon

1674 ber „geuerrüftung" gebenfeu, fo Iäfet fiep auS ben Sitten bermelben, bafj

im lebten Xegennium beb 17. 3ahrhunbertb in .yeiligenfreug baoon menig

ober nichts oorhanben mar, inbem nach einer SJeficptigung ber geucreffen unb

nach ihrem gefährlichen Sefunb angeorbnet unb am 19. Slpril 1692 nochmals

erinnert mirb, „bah einige fjetjerfeitern, leberne SBaffer = ©pmer, ©pripen,

*) 21us btt Säufftellung bet Sinfünfte, bie Bfarrer Job. BlancfmiiHer ju Cöbfdjüp aub

§ttiigenfreuj besagen bot u. a. „aus iebeut Sjaufe, fo ÜIrfet bat, 1 Brot unb aus iebent

$aufe, fo feinen Meter bat, ftatt eine» StoteS 4 Bfg.", ergibt ficb, bafj baS £orf um bie äJiitte

be§ 16. JabrpunbertS — um bie moberoe fiatift. MuSbrucTSWeife ju gebrauten — 20 mit

$au8< unb Sanbeigentum unb 3 nur mit $au8 angefeffene Bemobner bereits gehabt bat. (©.

bie Maibritbten über bie CBefftlidjen unter Cöbfcbiib).
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$afen Jjp. angefc^afft unb bagu baSjentgc, fo put SRadjbarretßle gegeben,

genommen toerbett foDe. Unbt toeil bergleitßen nießt plänglid), fo möchte eine

gemeine Slnlage gematzt »erben unb gmav längftenS gmifcßeit dato unb Paul."

Unb nun etrnaS Dom SBefen unb £eben, Dom Dun unb
Ir eiben ber ©inmoßner.

3m Allgemeinen läßt fuß au8 ben Xümplingifcßen ©eriißiSaften Don

1689—1692 naeßmeifen, baß bie Drt8angeßörigen feine Urfadje buben, ftd? 31t

rübnten, baß ft« beffer mären, al8 anbere iieute. grauen bestätigen einanber

cßelicßer Untreue ; SWänner greifen naeß bem, ma8 be§ anbern ift, §errfdßaften

flogen über ba§ ©eftnbe, baß e8 ben Dienft Dernadjläfftge unb bem Vergnügen

uaeßlaufe, mann unb mo e8 ftdj biete. 35er ©eiftlicße feufjt, „baß bie ßeilfamen

unb nüßlitßen 8et=, 3nformaiion= unb ©jploration = ©tunbeit fonberlicb be8

©onntagS Don ben lebigen OefeUen unb Dirnen unb Rinbern fcßlecßt befueßt,

unb bie ©onntage in biefer faß trübfäligen, elenben 3e^ mit längen unb

bergl. gottlofcm ffiefen profaniert mürben." Da8 (Sonfiftorium bat 3U tabein

bie 8= unb 4tägige geier ber gamilienfefte, Jpocßgeiten unb laufen, unb ben

großen Sfiifmaiib, ber babei gemacht mürbe.

Die fürftl. Regierung faß bem Unmefen nießt rnüffig gu. Unter b.

D. griebenftein (Scßtoß ®otßa) b. 26. Oftober 1686 ergebt ein ßoßer Befeßl

an fürftl. SWcgiermtg p SUtenburg:

„Etidjt weniger berftatten mir bas 2aitcn=gpiel bie 3äl>rl. ffeft lag, »eldje in bie

Settel läge fallen l: ben SBeu en 3abre« lag ausgenommen :|. 3ugleid>en ;u Sennadjten.

Öfter« unb flfingfien beS SKnbern unb Stritten (fetter Jages mit berma&e, bafe fold>e*

iebeSmafti itad) gänplid) geenbigten SotieSbienft feinen Anfang ueftmen, unb fid) non

Öfter« bis ERidjaeHS umb 10 Ufjr, Don iltid). bi ft Dftern aber umb 9 11 br enbigen unb

barbeg alle Ueppigfeit itnb ärgerltd) Sefen abbeftellet bleiben, audj ltnferer Untertanen

unb berofelben Jtinber unb JtienftgefinbeS fid) be« Auslaufens an auftwärtige Orte, aUmo

Sonntags Ellufic unb lang jugelaffen »irbt, bei) ol)nna$bleiblid)er poen enthalten foBcn."

SSeiter mirb Dom $ergogI. donfiftorium Dcrfügt

:

„Alle ffamilenfeftfeier »ie ^oitneiten unb Sinbtaufen fmb auf 2 Sage bei mäßigem

Aufmanbe einjufdiränfen."

Unter älteitburg, ben 23. fRoDember 1691 ergeßt ein ©rlaß an bie

©ericßtSßerren, Beamte unb 9lätße be8 3nßalt8 :

„SDentnad) bcs SieitfigefinbeS mutfjiuitlen unb fteigerung beS Sohnes Don 3abten ;u

3abren überpanb genommen, unb batjer eine Setreue Sfanbidjaft untertbänigft angefudjet,

bie bermaplen ergangenen sCerorbnungcn ju ermeitern unb ;u fdjärfen ; unb bann if)t

Sutten billig befunben »orben ; AIS »irb im Siamen beS Surdjiaudjtigften ffürften unb

§errn, $errn (fftriflian pp. begehrt, ber am 3. ffebrarifi Anno 1682 burd) btn SDrud

publioirten unb )unt Oefteren »ieberfjolten @efinbe>Orbnung gebü^renb nacbjugetjen pp."

©Ieidßmie nun ber bureß bie obbemelbeten SSerßanblungen oor ben

lüuiplingiftßen ©eridjten begrünbete ©aß, baß bie CrtSeinmoßner Don fpeiligen--

freug feine Urfacße ßätten, fuß gu rüßmen, al8 ob fte beffer mären aI8 anbere
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Beule, feinen iffiiberfprud) begegnen wirb, nocp begegnen fann, alfo, unb auc£)

nidft minber, gebt f<f>on au8 bcn paar angejogenen — nicht für ben einzigen

Drt, fonbem — für baS ganje ßattb ergangenen gürfü. Sßerorbnungen baS

änbere jur ©einige berbor, ba& bie bafigen DrtSeimoofjner auch nicht fehlerer

Waren als bie Beute anberwärts. Glicht fdjledjter — batif ben SDiafmabmen

beS rührigen Stubolf älbredjt II. b. Xümpling. SEßaS 30 3abre Stieg gelodert

unb gelöft batten, baS bermochten ebenfo biele unb noch mehr 3abrc Trieben

nicht fo leicht »ieber ju feftigen unb inB rechte ©eleiS §u bringen. Xljümutel

berechnet ben Xrofe beiber fceere bor Saalfetb i. 3* 1640 auf 60 000 an

©olbafeitfrauen, Xirnen, Sinbern, Stalljungen, Xrofefnecf)tcn, 3JJarfetenbern,

©ubelföchen, Sommifjmefcgent, föauftrem u. a. nt. — SBalbbaufen rechnet auf

ein beutfcfjeS guferegiinent bon 3000 3J?anu 4000 SBeiber, 3ungen ufto., ba$u

300 Söagen. 8lm ©nbe beS SriegeS umfaßten n, a. 4 fdjtoebifche Kompagnien

600 Solbaten, 650 SBetber unb 900 ffinber.*) 2Bo foldje ^orben einfielen,

ba fonnte eS nicht anberB fommen, aI8 „eB löfen ficb alle Sanbe frommer

Scheu unb alle Safter malten frei." SBaS für ein ©eift noch 3abrj«bnte fpäter

unter ber SolbateSfa Ijerrfcffte, baS ift erfichtlich nach einer ©eite I)in au®

folgenbem Vorgang.

„9U8 ich am Sonntag — fo flagt bet Siebter ©an« Seiflartfe ju ©eiligenfreuj

t 19. Sfläri 1693— Bon bem ©erm Sammerjuncfer nach ©auße fommen, tarnen 4 SReuter

bon fiöbfchüfe herüber nach ©eiligen Cf teufe geritten, unb aI8 felbige bet) Xobia« Slagtoifeen

feine ©außtßür fommen, haben fie eine ©enne tobtgefchoffen. Sachbem fie nun bie ©affe

herauf bet; meine ©offtfefir auf ben Sänger fommen, ba bie ©änfe unb tönten geroefen,

haben fie mit ben legen unter biefelben herumgehauen
;
ba beim bie Seute gefeferiefeen,

bafj Sie bie ©änfe gehen laffen foüteu, baranf habe einer mir eine tönte gef(hoffen,

weswegen ich binauSgegangen unb gefefeen, wie fie auf bem Saamen herumgetummelt,

töiner aber fam jurflefgeritten unb gab gute SBorte, ein anberer aber fam ihm nachgeritten

unb fagte ju mir : Siftu ber Sichter unb fdjiug unb fdjofe nach mir, bafj ba« Sßapier (ber

Sßfropfen) auf meinem Sode tieben bliebe, worbet) e« aber nicht bliebe, fonbem fle ßfeoffen

wohl jehnmai nach ©anß ©offmann, Samuel Wibrechten unb ©an« Sbinblera, ßiefigen

töinwohnem, alfo bafj wir bei fo großen tumult unb mörberifchen Schießen ju berhüthung

größeren UnglücfB unb ©ewaittätigfeiten bie ©locfen ju ftürmen genöthigt würben, worauf

fle bann fortgeritten . . . töw. SBofeigeb. ©errlichfeit bitten Wir bemnach unterthünigen unb

höchften ffleiße« un« wiber folcße ©ewaittätigfeiten, Xumult unb höchftgefähriiehen beginnen

in obrigfeitiiehen Schüfe ju nehmen, baß wir feinfüfero gefiebert leben mögen, auch wie Wir

un«, wenn bergl. weiter aühier Berübet werben foDte, ju uerfeaiten haben, ffür welchen

Obrigfeitl. Schüfe mit möglichen treuen Xienften wir Ieben«laug fo toiUigft ai« fehulbigfl

linfre« ©ocifgebietfeenben ©erm töamerjuncfer* unb ftriege-comissbarii

unter!hänig.gehorfamfte

©an« Sefeffarth, Sichter

unb ©emeitibe bafeibft.

*) „SDaS Mttenburger Saaltal im breißigjährigen Striege". Bon Bictor üommer.

S. 15 ff. in SSitt. ber SBer. für ©efeß. unb SütettumSfunbe ju Safela unb Soba.
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2öa8 über bte beflagteu Dieuter, „fo gu ©aalecf, ftlein Iftöbigen unb

Mein Behringen unb Öachftebt im Quartier gelegen unb bamalS nach Seuchem

geritten, wo bieiSompagnie jufammen foHte", bon ben^odjabeligen Sümplingifcheit

©erlebten, oerhängt worben ift, — baB Iudicium, ber UrteilSfpruch, fehlt.

Sen ©Iauben fall un8 inbeb niemanb nehmen, bag ber ftreng rechtliche

®eri<ht8f)err, wie ber nachftehenbe protofottierte 3faK fogleidj geigen wirb, bie

Sache feiner bebrängten Untertanen gewiffenhaft unb getreulich geführt hat.

pp. $erru SlmtSPerwalter gu ©fenbergf.

„68 bat fiel) ber SanPSlnecbt Don ©tfenbergf unterfianben, nädiftoeriuicbencn ©onnabmPi
ebne einjiges meiner (Seridbte Süormiffen meinen bitfigen untertbaneii au8jupfänbtn, ber;

gefialt ba& weil Gr nicht einbeimifcb, 3b<n tn8 £au8 geftiegen unb einen ©aef beraubge*

nommen. HI& aber Sein, SIbrecbtS SBeib bajufommen, habe er ficb bernebmen laffen,

ba& ßr beffen befebiiebt »eil grifc SUbredjt feinen ßrbbertrag ju SJärie&nib nicht abgeUfet.

aabiemeü nun biefeS iBegtnnen an ficb felbft firafbar unb febtnerlicb bem fianbbfnedjt

wirb befohlen fein, Hlfj erfuebe ben §rn. Stmtsoermalter hiermit bienftt., ßr tooQe ben

Sianbsfnecbt bem Söerbruffe nach mit nacbbrflcfl. ©träfe belegen unb jur Steffiturion be8

genommenen ©acfeS in meine ©eriebte unnacbbleiblicb anbalten, bamit 3<b toibrigenfatlb

mich höheren Drt|t8 ju befebtneren nicht Urfacb hoben möge, Sttfermahen totgen foicben

ßingriffes ich feijerlidhft proteftire unb hiernach Perharre

^eiligen Grepp, ben 31. 3uli 1689.

llnterfcbrift bis auf „$ertn Slmbt8oern>a!ter8“ unbeutlich.

Sie 3tegierungS=©rIaffe festen ber freien Bewegung ber Sfierfon giem=

lieh enge ©thronten, bem ®ut8= unb ®ericht8herrn, ber 3«it aitgemeffen, gar

nicht unliebfam. 3a SRubolf ällbrecht P. Sümpling hielt e8 für feinen Crt

fogar für gut unb heilfam, begügl. ber Sßerorbnung Pom 26. Dttober 1686

nicht hlo8 bie öffentlichen Säuge im SBinter um 9, im ©ommer um 10 Uhr

3U fdhltegen, fonbern ba8 gange ßofal, fobaß wer nach biefer Seit bort noch

angetroffen würbe, unnadjfichtlich i« ©träfe genommen werben foDte, ber @afi

um ein 2lßo, ber SBirt um ba8 Soppelte. ©egen 2 lebige Surfdje hatte

ba8 ftocpabelige ©ericht in bem Seitraum pon 1689—1694 Wegen nächtlichen

SfanbalS ©träfe (Pon 5 begw. 3 Sagen ©efängniS) ju Perhängen. Saß

biefe Surften „poü gewefeu", gehörte für 31. 8t. b. S. nicht 3U ben milbemben

Umftänben.
s
15on iiberfchreiten ber Verfügung Pom 26. Oftober 1686 be3W.

20. Sanuar 1690, bie Jeier Pott gamilienfeften betr., fömmt nur ein gali

3ur Sferhanblung. @8 war auf „©eörgen StinbfleifchenS ©eines ©oßneS

^ochgeit" ben 21. 9toPetnber 1691. Sa hatten fie ben britten Sag „noch ftart

gegeigt unb getaugt", unb e8 war obenbrein gurgeit ßaitbeStrauer. ©ie fielen

herein, be8 SöräutfgamS SJater mit 10 3*, ber ^Bräutigam mit 5 unb wer

ba8 Sangbein gefchWungeu hatte, einige 20, mit 1 8lßo.

Sem Stifter ®anßen Sftepfarbt biftierte ber ©erichtSßerr wegen

JluchenS eine ©träfe Poit 1 Slßo 311 , „babeij Siepfarbteu angefagt worben.
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bah Sr f)infüf)ro ficf) bcfdjeibener crtoeifcn unb hierunter ©eines Richter=SlmbtS

respectu buer anberen Unterthaneu mahrneljmett foDe." Sin anbermal (24. 8.

1694) I'cfe er ihn beSmegen fogar „beiftecfen".

ajtaigarctba Rud)in mürbe 1692 mit 2 ajjo ober 8 Sage ©efängniS

befiraft, roeil fie ©ibptlen SUbredjf gröblich beleibigt unb ihr gugerufen hotte,

„fie molle gur fl' e n grau gehen unb fie frumb unb lahm reihen taffen."

©leid) bei Übernahme beS Rittergutes traf Rub. RIbrecht o. Sütnp=

ling mohlroeiSIid) bie nöthigen Riahregeln, bei ©träfe „Riemanb in bie ©e=

meinbe ohne Rortoijfen ber Cbrigfeit aufgunehmen, auch Riemanb frembeS oon

oerbächtigen Seuten gu herbergen, eS märe beim etma eine Rächt ober ein Sag,

jeboch bah lein Skrbadjt habet)." „SeSglefdjen mürbe auch bem ©chenfmirthe

RnbreaS ©eher ernftlich angefagt." Stach allebem mar bem ®ut8= unb ®eri<htS=

herrn baS Söerbienfr, ba§ SBopl feiner Untergebenen ernftlich gemoDt unb ge=

fucht unb gu bem Snbe auf’S Sefte altes angeorbnet unb in Sang gebracht

gu hoben, ingleichen auch baS SJefliffenfein, bie ©emeinbe möglichft über baS

mi’>eu empor gu heben, nicht abgufpredfen. 2Bie groh baher fein ©rftaunen,

als ihm unter SUtenburg ben 13. Dftober 1691 nachftehenbeS Refcript beS

Corsistorii bafelbft gugefertigt mürbe.

„flu« bengefügtem Extract eine! Bon bem ©uperintenbe .iten ju (Sifenberg an£»ero

erftatteten iöeridjt« erfe^et ifjr mit mebrerem, »a« föc ärgerliche SDinge mit Sonntag«

Xänjett, tumultniren, aud; aufnabme unb Xulbung böfer Ceutbe in (Suren ©erlebten ju

£>ei)l. ffireuj Borgegangen."

»öegebren barauf im Stabmen be* ®ur<blau<btigfien gürfteit unb ®errn, §errn

Cbriftian, ©erjogen ju Sacbfen hiermit, 3br wollet (Sud) beffen aBen, beoorab wer, bie

Sontag« Xänje Berftattet genau ertunbigen unb folcbe» forberfamb ju fernerer Serorb.

nung pflicbtmäjjig anbero berichten. ®aran gefebiebt Sr. glirftl. Xurdji. mefnnng."

(golgt ber eingeforberte ®erid|t) : P. P.

„Buf berofelben an unft ergangenen ©efebl habe i<b, ber Sefiper be« ©utb*

^eiligen Greub, nadjbem mir fotbaner ©efeljl eingebäubigt, mich fowobl beb meinen ge-

febworenen Siebter unb Schöppen alb aud) fonften mit aBen gleifje ertunbigt, wa« es

biefer impntirten gorberung halber für grünbliebe ©efebaffenbeit (habe), babe aber auf

bero ©flieht unb ©ewigen ein mehrere« nidjt erfahren tännen, all bafj am gefte Trini-

tatis nerwiebenen gabre« in ber Sebenfe getanjet worben, llnb weil folebe« Bon bem

SBirte Bnbre« Seher (me absente et iuscio) alfo Berftattet worben, habe idj ihm ein

afjo jur Strafe biettren lafjen, ungenebt (Sr oorgemanbt, bafj (Sr, inbem er furß Berber

erft anbero fommen, Bor bem Serbotbe nidjt8 gemufjt unb in IKepnung, weil e« ein

gebertag, e« erlaubt wäre, mit ffierfprud), bafj er ftd) b,nfübra biefem Serbotbe

untertbänigft bejeigen woBe. — S!on bem angebrachten tumultniren aber (an 3<b nicht

ba® geringfte erfahren, al« woBon Tein SJlenfcb albier etwa« wiffen wifl. Xergleicben

Ungrunb ift e« auch mit gmputirung ber Bufnabmc unb ©ulbung büfer Seutpe in biefen

meinen @erid)ten. 3ft aud) nicht ju fubfumiren, bafj ich begleichen gefebeben lagen

würbe, wohl aber. Wie aBe llnteribanen albier nicht anbei« fagen fönnen, bafj ich bergl.

febon längft fibarfe ©erorbnung gemacht, bafj lein oerbädjtiger SKenfcb gebulbet werben

fofle, Wie bem aber barin Sarniel ©Smern albier, fo eine Berbäcbtige lebige ffieib«perfobn

nerwiebenen ©erbft beherberget, unb e« nicht angejeiget, ein a&o jur Strafe bictirt worben.*
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„Übrigen« fo mill bei Pfarrer ju 2öbfd)i>8, ©errn 3obawi Jriebrid) diepber, mic

bem ich Betjfepn* meint« ®ericbt«DermaIter« megrn biefer impntirten ©ebrtdjtn beute

commnnicirt, Don bem fogenannten abfcbeulidjcn profaniren bet Bußtage unb Montage

felbft nicht« miffen, außer baß bie Seute febr unfleißig in bie Sirdbe unb in bie Satedri*-

mnl-examina (ommen

eben befagter ©err Pfarrer berichtete mit barüber biefe», baß ibme and) bet

Xanhe« halber ein mehrere« nidjt miffenb al« mal oben Dermelbet, unb baß biefe« Sein

Bericht fo fcfjarf al« er ißo au« bem Befehle unb bepgefiigten Extracte Dernebme, fo

eigen tlich nicht gemefen märe.

©ieidjmie um foldie« erforberter SWaßen anber« nicht alß pRicbtmäßig ju grünblidjet

»efchaffenbeit ber Sache Don mir berichtet mirb: »Ißo erfuche meine hoehgeehrteften ©erren

hiermit geborfambft, fothaner Auflagen halber mich unb meine ©eriebte entfchulbigt jn

Ijnlten, be« Bertrauen« ;u mir, baß ich nicht« bife«, e« ferj auch ma« e« moüe, in meinen

fflerichten toiffenilid) feinelmeg« bulben, noch ungefRaft bingeben [affen merbe.

Btrbarrenb

©eiligen ßrctjb, ben 16. Januar 1692.“

Anfangs Februar 1719 ftarb Slubolpb 91lbredjt II. b. Düntpling,

63 3aijrc 8 9)lonatc alt, nnb mürbe auf tjobe ConfiftoriaI=äierorbnung gegen

(Erlegung »an 10 % in ber ftirdjc ju fcriligeitfreuj bet bem Elitär ben 7.

gebruar begraben.*) 3m folgcnben 3abre übernabm ber jüngere Sruber Ctto

fflilbelm b. D. fteiligenfratj. ®r batte eg 10 3abre im Seftfc. 9lm

28. 3uni 1730 ftarb er in einem SUter üon 70 3abren im SBabe ju ffarlS=

bab unb mürbe gleichfalls 31t öeüigenfrens jur Seite feine? älteren Sruberf

Jhibolpb beigefeßt.

Otto SEilbelm? b. D. Söhne, griebrid) SBilbelm unb (51>riftian 2eb

rcdjt, 1730 unb 1733 mit Schieben, Dümpling unb ^eiligenfreuj belebnt,

bebielten Ießtere? nur 3 3abte. Den 17. Sept. 1733 uerfauften fte e§ unter

feinem SBerte an ©ottlob griebemann p. fßöttnib auf fRentenborf unb IRöpfen,

ben fpäteren Scbmicgerbater bon Cbriftian Sebrecfjt p. Düntpling.**) Seftfc=

nadjfotger auf fteiligcnfrenj fl 740) dbriftian ©ottlob b. fßödnib.

Die b. fJJbUnib (Spölnitj) gehörten einem alten nerjtncigten, angefebenen

unb begüterten 9lbel8gefd)le<btc an. 8lu8 einem ^rogeffe, ben 100 3abre

früher ber Sfanberr bon 3Ründ)engofferftebt ?ibam Stochler megen Sermeigerung

be8 „SBeinüebenben bom rotben gcroädjfie" gegen fte angeftrengt, gebt berbor,

ba& fie aud) in 'Mmdjcngofferftcbt „neben ft gemiffen 3tttfcn unbt Sehen*

®nutbbefib batten. (Die „SßüHniber Serge* bafelbft haben bon bem ®efd)led)tc

ihren 9lamen.) Der Partner be§ Saftor? mar „be? ©burfürftl. Säcbf. Dber=

§ofgerid)tg 311 Sepptfigf" mobl berorbneter Assessor, ber tuobl ©bie, ©eftrenge

*) Rirchenbuch ju 2öbfd)ti(j.

**) Cßr. 2. D. X. oermählte (ich mit ©berhorbine ©enriette Sfiarie geh. D. Böflni?,

nachgelafiene Söitme bt« meiL S. iftetn. OberftaBmeifter« ®rnft ffritbri* d. Beuft.
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unb Hefte £>err (5E>riftian ü. Höttnig uff S<btbar3ba<b, ©röbig, WünchenbcrnS=

borff, SiinbemSreug unb Nenbtenborff."*)

Slud) in ben öänben berer b. Sßöllnig ift baS Rittergut länger nicht

aI8 20 ober 25 3ogrc geblieben. 1760, Wenn nicht fcgon früher, tritt ein

anbereS abeligeS ©efcgledjt auf ben HIan. Sie b. Sßöllntg werben abgelöft

non benen b. Wüncggaufen. 1764 treffen wir ben ©ericgtSberwalter ber

©ochabl. Wüncggaufenfchen ©erichte ju ^eiligcnfreug Sietrieb Siebrecht Sdpibt

in boller Sätigfeit bort an, aufgeregt burd) einen Hranbbrief, ber bei ber £of=

töür beS SdjneiberS Karl £>einecfe gefunben Worben War, unb ber ben ganzen

Ort in Sdjrecfen gefegt hotte.**) 1750 war' auch «in folcber eingeworfen unb

barauf 5euer angelegt worben. Unb 1763 am 3. Jebr. erft hotte e§ im

Nittergute gebrannt unb an ben Nebengcbäuben mit ben ^utterborrätgen unb

am Hiehftanb erheblichen Schaben angerichtet
;

unb 3 Sage fpäter Würben

abermals 4 Käufer in Nfdge gelegt. Stein SBunber, bah man fegt alle er=

benllichen Horfegrungen traf, baS brogenbe Übel abjuwenben, ben brogenbeu

Höfcwicgt zu cntbecfen. Wann für Wann (21) Würben Dergört; bem dichter

unb Scguljen unb ben Schoppen auf baS nacgbrücflicgfte unb auf @ib unb

üßfUcgt anbefoglen, auf SlUeS genauefte Siegt ju gaben. Sag= unb Nachtwachen

würben eingerichtet, berftärft. Sie Sache befcgäftigte 3 3ogrc bie 3Jlüncg=

gaufifcgen ©erlegte. HerbacgtSfpuren gatten fidj gefunben, aber eS fam nichts

heraus.

2Bie lange ö. Wündjgaufen auf .öeiligenfreuj gefeffen gaben, barüba

gat fieg ©ewiffeS niegt auffinben laffen. 1795 wirb 3*. ©eg. Nätin Welufine

©ertrub Slnna o. Wüncggaufen, geh. P. 2lbelepfen im HerjeidjniS ber „Nitter-

gutgS= unb Canglet)=2ehn=Sefiger" itocg mitaufgefügrt.***) (SSiir werben ignen,

wiHS ©ott, fpäter auf Schieben wieber begegnen.)

Sagegen gat ba§ SlmtSgericgt zu Hamburg im bafigen SMrcgiPe 3 ftarfe

Slftenbänbe aufbewagrt, öon benen ber eine 23. 1. unb ber anbere 8. 12. 73

bezeichnet, bie Slnffcgrift trägt : Acta, bie (öffentliche) Herpachtung beS Nitter--

gutgS Sjeiligenfreuz betr., unb ber britte „Sauf«, Oonfen§= unb £>anbel8=

Hrotofode", alle 3 in einem Slbfianb unter ber Sluffcgrift „©rgangen bor ben

Sperrt. 3äger'fchen ©eridgten in Jpeiligenfreuz", ber erftc „de anno 1800", bei

bem anbern ift nach bem de anno bie SogreSzagl abgeriffen, ber britte de

*) Snfang.unb itiitie bc« geiften Stampfe® finb erfidjtlicg au® einem 8fte»5atcilel

betitelt: „bet Bfarrgerr ju CSofferftebt SJt. ?tbam Stocgleru® contra bie oom Bolinge »egen

ftTeitigen SBcin 3egenb Bom rotgen getnuCgfe." 9h. 172 ber aubgefegiebenen Sitten tm SSmtS«

arcgiB ju (Jamburg. £a« Iudicium, ridjtert. (C-rfenntni®, feglte.

**) Slctfl, einen in $eiL ßreug gefunbenen »ranbbrief unb »ab benf. angängig

betr. 9!r. 125 btt au®gefd)iebenen Sitten. 60 nummerierte Blätter.

**) 3ritftgrift für bas ^ürftentum aitenburg auf ba* 3agr 1795. 6. 272.
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ao 1803—1807." Sie geben Sluffcbluß über bie Vorgänge mit bem Dritter

gut uitb feßen un8 in ben Stanb, eine irrige Slngabe ööljerS in feiner oft

citirten Scbrift S. 217 — abgefebeu Bon feiner Perwecbfelung pianiß unb

PöUttiß — ju berichtigen. ßöljer nennt nämlich bort aI8 lebte 23efi$tr be8

SftitterguteS in tpeiligenfrcug nach £trn. d. Ptümhbaufen o. Pärenftein unb jtu=

lebt ben Kaufmann SBapler. Sr nennt, fennt überhaupt fomit 3ob- ©ottfrieb

Säger al8 „Srb=, ©ericßtS» unb fiebnSberrn zu .^eiligenfreuj" gar nicht. Por

genannte Sitten bezeugen aber nicht allein, baß 3äger noch Bor SIblauf be£

18. 3<tijrf)unberi§ ba8 Drittergut fäuflicb ertnorben, fonbern auch noch rinige

Beit im jüngftbergangenen Babrijunbcrt befeffen hoi- SlUerbittgS bat er felber

ben Dritterftb zu ©eiligenfreuj nicht eingenommen, — unb ba8 ift ein Ptomem,

ber Sölaer’ö Srrtunt einigermaßen eutfchulbigt — hot auch ba8 Drittergut

nach beut Slnfauf nicht felber bemirtfebaftet, fonbern ift ruhig auf feiner

Pachtung in Straußfurt geblieben, hat auch fpäterbin noch neue Pachtungen

in ©roßneubaufen, ©Ijlcbett u. a. übernommen unb fein eigeneg, 3ohanni 1801

pachtfrei werbenbeS ®ut jtoeimal nach einanber auf je 6 3abre in Pacht

gegeben; Bon 3oh- 1801—1807 um 980 Dtthlr. unb Bon 1807—1813 um

1300 Dtthlr. „Pep bem Dtitterguthe ^ciligenfreuß befinben fiep nach ber

DJteffung B. lfi. Dtob. 1731 11 fiufen, 1 Slcfer unb 4 SRuthen, ä $ufe 12

Slcfer, k Slcfer 200 gepnelligc Ouabratruthen nach ber „großen" Pteffung ober

13 §nfen 1 Slcfer 1 Viertel 26 Stutben, ben Slcfer ju 160 Dtutheu unb bic

Dtuthe 3U 8 Sllen auf 1 Slcfer gerechnet, nad) ber „«einen"; an Sßiefcn unb

©arten nach ber „großen" Pteffung 15 Slcfer 3 Viertel unb 46 Dtut pen, nach

ber „«einen" 20 Slcfer lneniger 4 Dtutben. Sin ©ebäuben ba8 §errnbau?.

parterre mit 2 Stagen, Stallungen für 4—6 Pfcrbe, 20 Stücf Dtinboietj,

Schafe (bi8 200), Schweine, geberoieb, nebft Scheunen, fotoie eine Prauerei

unb eine Scheute. 4 zugehörige ©arten, in benen i. 3- 1801 an Cbftbäumen

gejäblt Würben 81 Slpfel», 65 Pint*, 823 Pflaumen» unb 232 SHrfdibäuiru.

S)a8 baranf folgenbe SSerjeicpniS be8 PacbtinBentariiitnS ift fo weit

feßiehtig unb inS kleinliche gebenb, baß Wir für eine PMebergabe bcSfclbcn in

unferer Schrift Weber einen Dtaum haben, noch iw ©runbe genommen einen

Bwecf fepen, e8 wäre benn, baß bn, bon Dteugierbe getrieben, nicht blo§ bic

Dtäumlicßfciten im Schlöffe Born Steller unb Srbgefdjoß burch 2 Stocfwerfc

binbureß fennen lernen tnöchteft, fonbern auch bie Dtebengebäubc mit beut, tna*

barutn unb baran ift, bis jur Prauerei mit ihren 3ugeböriingcn.

$a8 lebenbe SnBentar fönnen Wir inbe» boch nicht unbeachtet Iaffen,

wenn auch nur um eine® PergleidjeS willen jWifcbeit ben Piebpreifen oon fonft

unb jefct.

Unter ben „PtoBentien" Wirb bei ber DteuBerpachtuug be8 Diittergutri

im 3abre 1806 aufgewühlt:

Digitized by Google



17

I. an Vferben: ein brauner unb ein f<hwarg6rauner SBafladj unb ein

f cljmarger §engft, bie alle 3 fchott Dor 6 3af)ren nicht höh« al§ gu 53 % an--

acfefet waren. S)er erfte Vädjter hat noch einen Etappen bagu genommen für

19 12 gr.

n. an 3iinbbiei) : 8 Rühe, im Oahrc 1800 10, mit einem Storch*

fc^nittSpreife Don 7*/« pro Stücf, barunter eine trächtige gu 9 */« %

;

2 gweijährige Ralben, im 3ahre 1800 eine gu 5 .% 12 gr., eine anbere gu

6 ^ 9 gr. tariert, ein junger, einunbeinhalbjähriger Sülle, im 3afjre 1800

3U 3 $<„ ein Slbfafc=Ralb im 3ahre 1800 2 sfc 5 gr. 6 pf. 3)er frühere

Pächter hatte 2 Rühe, 2 Rälber unb noch „ein Stinb" gu 9 ^ 12 gr.

mehr, unb fein ganger Viehftanb, 17 Stücf, war gu 116 17 gr. 6 pf.

eingeftcllt.

III. an Schweinen: 8 Stücf 8 äBocpen alt unb 2 trächtige Sauen.

3m 3ahrc 1800 waren 8 fiäufer, barunter 1 ftauer, 14 $*, eine trächtige

Sau 6 % unb eine Vtutter mit 6 3ungen 7 % 12 gr. tariert.

IV. an Schafen: 10 Stücf alte Schafe mit ßämntern A 4

l) Hammel A 4 % 15 3«thammel A 3 .% 12 gr.

ausführlich ift im 1. SÄftenbanb „bie Verpachtung beS 9titterguth§

©eiligenfreuh betr.“ fol. 7—12 bcr „ofwgefahre 9htfcung8=3lnfd)lag beS Sitter*

gutfjS angegeben; im 2. Slftenbanb „bie öffentliche Verpachtung beS

Sitterguth§ öeiligeitlreuö" auf ben erfteu fünf Blättern eine „Vergleichung

ber bisherigen SufcungS^lnfchläge be§ Sg. §. betr. Ergangen bon ben

£errl. 3äger’f<hen (Berichten in §eiligenfreufc." 3rür ben RreiS ber ßanbwirte

unter unferen ßefern bürfte eS nicht Dom Übel fein, bie noch nie gebotene

©elegenhcit gttr SBiebergabe nicht ooritbergehen gu laffen. 2Jiit ber legieren

fei ihm genügt.

Suhungoanfchlag
Dom 3ahre 1800.

i) an

Bon 22«/i XreSbener 3<beffe! MuSiaat

für 15 SHcfer fann erbaut »erben 8 Sdjotf

oom 2t<fer, mitbin 120 ©<bocf unb naeb Mbjug

beS ©rnbtejebenb an 12 ©cfjocfeii uerbleiben

108 ©djoif, beträgt i'iuSbrnfd) 216

unb nad; Stbjug Bon 42 Scheffel als 13 ©cbeffel

2 Biertcl ®refcf)erlof)n um ben 16. 22 Scheffel

2 Btertel an Samen unb 6 ©cbeffel jur Con-
,

snmation, uerbleiben 174 ©cbeffel jurn Ber«

tauf 4 2 tblr. 12 gr. tijnt

435 tblr.

ifanbtOfiinbe, fyU 54.

Xiiftungdanfihlag
Dom 3«hre 1806.

SB e i j e n.

Bon 7 Sreäbcner ©cbeffel äuSfaat be=

trägt bie ©rnte 8 Sebocf »om Hier, mitbin

in Summa 56 Sdjoi. ©iertton ab ber ©Knitter

3ebenb 5'/a ©cboi, bleibt 50*/* @ä)oi ; biefes

Hiebt jum SDrufdj 4 2 ©djefftl Bom Scbocf,

101 ©cbeffel XreSbener SWaaS, unb nach Hb«

jug Bon 7 XreSbener ©(befiel ÄuBfaat, 7 ®r.

©<beffel Xrefeberlobn, jum 14. ©cbeffel, 4 $r.

©cbeffel in ber SBirtfcbaft, bleiben jum Ber«

tauf 83 ®r. ©cbeffel, ttjut jum Berfauf 44 tblr.

332 tblr.

2
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1800.
b) an

Sion 43 ©beffel 2 Siertel ®rebbener
|

Waass SfuSfaat auf 29 Slder »erben «baut,

A 8 Sdjod bom Slder, 232 ©bod. Jsaoon

ab an ©rntejebenb 23 SdjoJ 12 öfarbtn,

bleiben 208 Sdjod 3 Wanbcl 3 @arben. SDaooit

417 ©djeffel äubbrnfdj. ®cben babon ab

20 Stoffel 1 Siertel Sfrefberlobn um
ben 16.

43 „ 2 „ Slubfaat.

36 „ — „ jur Consnmation

für 6 Sperfonen.

8 „ — „ bem frutbmann.

3 „ — „ ®ecemnab@aaled.

2 „ — „ gröbnebrot.

1 „ 2 „ bem ®eribtbfrobn.

Sa. 120 ©cbeffel 1 Stertei, fo bleiben jum Ser.

fauf 297 Steffel 4 2 tblr., tbut

594 Ibfr.

1806 .

Born.

Sion 50 Drebbener ©befrei Slubfaat {ans

man regnen pro ©befrei 8 ©bod, in ©mranc

400 ©bod, natb SMbjug beb jebenbrn aber

360 ©bod unb A ©io (f 2 ©(beffcl 720 £r.

©beffel ; toenn nun bieroon abgebt

50 Sr. ©(befiel 511m ©amen.

52 „ „ Irefiperlobn jum 14.

50 „ „ jur Consnmation.

8 „ „ bem ©utbmann.

3 „ „ Secem nab Saaled.

2 „ „ gröbnebrot.

2 „ „ bem ©eribtbbicner.

Sa. 167 ®r. ©ibeffel, fo bleiben 553 St.

©(beffel Born jum SJerfauf.

Siebnet man ben Scbeffel tu 3 tblr., fo

beträgt biefeb

1659 iblr.

c) au SB t n t e r r ü b f

e

11 .

1 Wepe Slubfaat giebt nab Slbjug beb Sion 6 Weben Slubfaat fönuen erbani

(5-rntejebenbb unb Srefberlobnb 14 ©(beffel, loerben 36 ©(beffel. ©icrbon abgerechnet 6

ab banoit 2 ©beffel in bie SBirtbWaft, fo ©tbeffel jnr Consnmation, Slubfaat unb bergt

bleiben 12 ©(beffel unb & 5 tblr., tbut bleiben 30 ©tbeffel 4 5 tblr. tbut

60 tblr. 150 tblr.

d) an ® e r ft e.

Sion 24 ©(beffel Slubfaat auf 16 Sider

»erben gebaut, A 6 ©bod bom Steter, 96

©djod. $aoon geben ab au Qrrnlejebenb 9

Sdjocf 2 Wanbet 6 ©atben unb A Sdjod

3 ©cbeffel SluSbrufdj beträgt 159 ©bod.
©eben baoon nun ab

16 ©beffel 1 Siertel Jrrefdjerlobn nacb bem 16 :

24 ,. Slubfaat

6 „ in ber SBirtfdjaft

12 „ ju Siet unb Sofent

58 ©(beffel ab, fo bleiben 200 ©beffel 3 Siertel

jum Serfauf, unb A 1 tblr. 8 gr. 1 ©beffel

an 3ufblage, tbut biefeb

267 tblr. 16 gr.

e) a n

42 ©beffel Slubfaat auf 28 Stcfer unb

A 4 ©bod bom Ader beträgt 112 ©bod unb

A 5 ©beffel StuBbrufb bom ©bod, tbut

560 ©beffel.

S 011 30 ©beffel Slubfaat, A 6 ©bod 00m

©beffel, tbut 180 Sbod unb nab 2',t ©beifei

tHubbrufb lönnen 450 3>rebbener ©beffel

öerfte erbaut »erben.

@ebt nun baboii ab

30 ®rebb. ©befiel ©amen
32 „ „ ®refberlabn jum 14.

©beffel

40 „ „ }ltr Consnmation

102 ©beffel Summa, fo bleiben 31S ©beffel

jum Serfauf A 2 tblr. = 6% tblr,

ab an Wälfertobn 10 „

fo bleiben

686 tblr.

© a f e r.

Son 29 Strebbener ©djeffel Subfaai

»erben A 4 ©bod bon 1 ©beffel Slubfaat

erbaut, mitbin 116 ©bod unb A ©bod 4

©beffel, 464 ©djeffel.
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18« 0 .

<Sü)t nun Ijieruon ab

35 ©djeffel Srefdjerlobn,

42 „ ©amen
12 „ bcm (SericbtSbertoalter

200 „ gutter für 4 (?) Bferbc

3 „ Stctm nad) Saatecf

292 ©djeffel, fo bleibtn 268 Sdjcffet jtint Ber

tauf, tt)«t 4 1 tblr. p. Sdjeffel

268 tblr.

f) an U
Bon 6 Sr. Scheffel Äugfaat in bie Sradje

werben (är 4 Slcfer, Dom Hcfer 6 3djocf ge»

g) an Kartoffeln.
Vacat.

|

Bon jmet) Ädern werben in Wltttel erbaut

200 Sreibener ©djeffel.

.QierDon ab 100 Scheffel jur Consumation,

Sütterung unb ÄuBfaat, bleiben 100 ©djeffel

?um Berfauf 4 16 gr., ttjun

66 tblr. 16 gr.

h) an Biebnupung.
160 tblr. Don 20 ©türf melfettben unb

;

100 tblr. non 20 melfenbtn Sübett 4 5

gelten SRinbDteb 4 8 tblr. I
tblr. nad) Hbjug ber Consumation.

i) an © <b W e i n e n u b u n g.

30 tblr. bon 3 Sllutteriaucn * 10 tblr.
|

30 tblr. Don Schweinen unb ifebernieb infl.

k) geberoiebnupung.

10

tblr.
|

l) ©cbaafDiebnupung.
66 tblr. 16 gr. Don 100 Stiicf ©tbaaf. . 150 tblr. Don 150 Stilcf reinem ©ebaaf»

»ieb 4 16 gr. (fJ fönntn aber 200 ©tiicf
!

Dieb, 4 1 tblr. reiner (Ertrag,

gebalten werben.

m) Obftnupung.
50 tblr.

I
60 tblr.

n) Brau er eb-

60 tblr. für bie Wupung.
|

00 tblr. belgl.

2*

rechnet, mitbin 24 Sdjod erbaut unb bleiben

nach Äbjug bei 3{benben 21 ©cbocf 2 SRanbel,

unb bom ©cbocf l»/* ©cbeffel Äuebrufdj ge»

rechnet, tbut 32 ©cbeffel 1 Biertel. Sabon ab

2 Scheffel 1 WIepc Srefcberlobn

3 „ — „ jur 3ufoft

6 „ — „ Äulfaat

11

©cbeffel 1 SJlepe in ©umma, fo bleibtn

21 ©cbeffel 3 Wieben fiberfdjufj, unb 4 2 tblr.

12 gr. tbnt in ©umma
52 tblr. 15 gr. 9 Pf.

ffienn nun bierbon abgejogen wirb

42 ©cbeffel Srefcberlobn

29 „ MuBfaat

12 „ bem ®ericbt«oerwalter

3 „ Xecem nach ©aalecf

180 „ für 6 Bferbe

266 ©cbeffel in ©umma, fo bleiben 198 ©cbeffel

jum Berfauf unb 1 tblr. p. ©cbeffel gerechnet,

tbut 198 tblr. Sauon noch ab 10 tblr. $auer>

lohn bleiben

188 tblr.

r b f e n.

Bon 6 Sr. ©cbeffel ÄuBjaat, 8 ©cbocf

bom ©cbeffel, tbut 48 Sr. ©cbeffel.

SBenn nun bierbon abgebt

6 ©cbeffel ÄuBfaat

4 „ Srefcberlobn

14 „ Consumation

24 ©cbeffei, fo bleiben 24 ©cbeffel jum Ber»

fauf, nnb 4 ©djeffel 3 tblr., tbut

72 tblr.
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1800 .

o) (Betreibe 3infien.
180«.

24 tblr. — gr. für 12 XreSbener ober 16

'Jlaumburger S (befiel Born

& 2 ttjlr.

2 „ 6 „ für 2 Steffel 1 Biertel

Sreäbener SRaa8 A 1 tblr.

36 tblr. — gr. für be8gl.

ä S (befiel 3 tbr.

3 „ 9 „ für be»gl. 4 1 tblr. 12 gr

Sa. 26 tblr. 6 gr. , Sa. 39 tblr. 9 gr.

SSieberboiun« oller «ubunge».

435 tblr. - flr-
—

Pf. SBeijen 332 tblr. — ar.

594 „ 12 n Sorn 1659 m —
m

60 , — H äöinterrfibfen 150 m
—

n

267 „ 16 „ —
II (Serfte 686 if

—
u

268 „
—

ii If Safer 188 m — 0

52 ., 15 „ 9 II örbfen 72 m
—

»

Startoffeln 66 0 16 m

160 II II Supung Pon fHinbbieft 100 0
—

0

30 n ~~~
II . „ Sdjtoeinebieb

30
10 t> II

“
II » . fjeberbieb

" 0

66 „ 16 !* » „ Sdjaafbieb 150 » — m

50 ll II . . Obft 60 »
—

60 n „ II » . ber Brauerei; 60 n —
26 „ 6 n II oon ©etrtibe ginfen 39 —

Sa. 2080 tblr. 17 gr. 9 Sa. 3593 tblr.T ar.

Slubfloben.

17

24

16

3 tblr. - gr. 6 pf. auf ein Stitterpferb,

Sräfenigelb.

„ Steuern, (Baben,

Softierungegelb,

(Befcbofj unbanbere

(Befalle.

„ CSrbjinö.

„ für 2 »robe bem

Serrn Bfarrer.

„ für ein ®p

„ für 2 Brobe

„ eine SWanbel ©per

b. ©m. Sd)ulmftr.

„ i’obn f. 2 Snetbte.

• „ 8obn f. 2 aiJäflbe.

„ äRietbgeib

„ $eu>, (Brummet» u.

©afer»Sauerlobn.

„ Salj unb anbere

Bebürfnifie, neben

- „ fürSibmiebearbeit.

„ für ben SBagner,

Sattler unb Seiler

3 tblr. — gr. 6 pf. dito.

17

23

12

12

2

21

23

12

12

2

1(1

Sa. 181 tblr. 10 gr. 2 pf.

ift für 1606 niibt berechnet.
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1800 . 180».
SDiefe Summe oou 2060 Wir. 17 gr. 9 ff. I

Sagegeit finb i)ier ehtgetcageu

in Dtbjug gebraut, bleiben 1899 tf)!r. 7 gr. 7 f f.
]

9 tfjir. — gr. — ff. für 4 Jlaumburger Sdjeffel

Sforrn unb

4 „ 12 „ — „ für 4 Slaumbnrger Scheffel

äBährenb bemuoif) im 3ahre 1800 bet !

$afer«$>ecem nad) ©aaletf.

.'Heiugcnjinn auf 1899 tf)Ir. 7 gr. 7 ff. in Sich \ [o wirb et bei bet ilieuDetfiidjtnng 1806 auf

fdjlag gebracht roirb,
|
2609 iljlt. 5 gr. gefctjapt.

Schon mäljrertb ber Öerhanblung über bie 2. öerpachtnng beb fHitter*

gutes auf bie 3ah« 1807—1813 batte 3ager ßuft gezeigt, e$ ju berfoufett;

feinem ©cfiWiegerfohne Sfeffel au? üangenfalja faßte er eS mit allen Sßerti=

nentien um bie oben angegebene Wefentlief) erl)öf)te fßadhtfumme inbeS noch

einmal ju. 9lad) Sfhlauf ber ißacbtjeit würbe aber ber Verlauf perfeft. 2116

3aufliebbaber fanb ft cf) ber Dberforftmeifter SBilfjelm d. Särenftein.*) Terfelbe

ift alS (Srb-, 8el)n= unb ©eric^tSIjcrr auf ^eiligenfreuj bezeugt im ffir^enbud).

3l)m finb t)ier bou feinem ©heweibc ©hriftiane ffrieberiefe Caroline, geb.

ü. Tettenborn 2 Sinber geboren worben, 1814 ein Sohn nnb 1815 eine

Tochter. 2lu6 SMjeffen, bie bie ©emeinbe mit feinem Öefihnachfolger SBapler

1820 unb 1830 ju führen batte, gebt hnbor, baß Öärenftein’S Öleiben f)ier

auf nur Wenige 3aljre au bemeffeu ift. 9J?it ffarl Heinrich SSapler war bie

©emeittbe jum Streite genötigt Worben im 3abr« 1820 „über bie beiberfeitige

ScbafbaltungS-Serecbtigfeit" bom 23. 'Klara 1820. Tie ©emeinbe Derftattet

beui ®ut8* unb ©ericbtSbcrrn ftatt ber bisherige» 100, 150 Stütf Schafe

halten ju bürfen, unb ber @ut8= unb ©eriihtäljerr willigt ein, bafi bie ®e=

meinbe auf bie $ufe 12, auf 17 ftufen mithin 204 Stücf halte. Tie 3ubi=

cialieit Werben oon fjepbeu Parteien au gleichen Teilen getragen, bie aufser=

gerichtlichen Soften trögt jebe fßartei für fid&.**)

Ten anbern fßroaefi mit p. SBapIer im 3ahrc 1830 oeranlafete eine

Schmälerung ber Secbe am ehemaligen SJiarftholae, auf welcher bie ©emeinbe

fowohl bie Trift, als auch btn ffahrWeg mitjuhenufeen berechtigt war. Stach

Dielen Öerhanblungen oerglicheu fich bie beiben ftreitenben Parteien, inbem

SCBapIer (SBappler) baS Seroitut ber gemeinfamen Trift unb beS gahrwegS

anerfannte unb auf feine SBeife eine SBeränberung auf biefer ßeebe einfeitig

Doraunehmen oerfprad). TaS SJtarfthola, bas an bem fteiligenfreuaer gufc

*) 3)a3 Stammlanb berer oon Särenftein (®ernftein) ift SDlet&en; fpättt ifl bas

©efdjlecht verbreitet im Ofterlanbe. ..Söeiträge §u einer ©efchlecptsbefchreibung ber ßamilie

bom SInfang beS 14. bis ;u Anfang beS 17. 3ab c
f)
uttbertS'' in Mitteilungen ber ©efchidjt** unb

Altertums forfdjenben (SefeUfchaft beS Ofterlanbe«. 4. ®anb 160—184. Siegntunb

o. Särenftein unb beffen Sohn Safsar griebrid) b. 8. Seftger oon ©öDnie nnb ®ro6<

Zaufchtttih (@.a.®. SUteuburg unb SchmöUn.) (U c. 8. 8anb 6. 314.)

**) Sie lanbeSberrl. ®eftätigung biefeS Vergleiches erfolgte Slltenburg ben 26. 3<>nuar

1824, unterjeichnet pan« Sari Oeooolb n. b. ©abelenj.
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unb Jahrmeg nad) Slaumburg mib ber @amburg=92aumburger Banbftraße log.

batte SB. augroben unb in gelb Dertcaitbcln laffen. SDie Sßrogeftfoften mürben

fompenfiert. 3)er SlbBofat bet ©cnicinbe berechnete feine ©ebührtn auf

35 M 20 gr.

Slufeer biefen SßrogefrSlften ffnb noch berfcftitbentlidje Urfunben übet

micfttigere S3orgänge auf bem SRittergute ©eiligeitfreug im ©erjogl. Slmtggericfc

ja (Hamburg aufbemaftrt,*) non ber ©ergogl. Sammet in SKeiningen alg 2eftnbo*

(10. Sluguft 1829), Bon bem ©erjogl. CbeiianbeSgericht ju ©ilbburgftaufcn all

Cberbeftflrbe (1829, 1839, 1843). ©leicftmie aber aus ben Stften nicht ju

erfeftett ift, unter loelctjcn Berhältniffen bag Rittergut aug ben ©anher.

SäreufteinS in biejenigen Sßapler? übergegangen ift, fo ift barau? auch nkbf

erficfttlicft, an men eg nach SBapler’g Sob (15. Cftobec 1843) gefomraen ift.

SBrficfner fomoftl mie ©ölger treten inbießücfe ein, inbem fie SluffcfthtB geben,** i

bafj bag fr. Rittergut Bon ben SBapIcrifdjen Srben 1844 um 40 000 Sk oon

15 Sladjbarn bnrd) Stauf ermorben ift, um cS ju jerfeftiagen unb ben ©runtn

beflfc unter fid) ju teilen. 2>ie Slbficftt — mir benfett an 2Mau 34. ©eft

ber Süereing = ©eftriften S. 86 ff.
— mar jebenfaflg feine üble. SJon betn

Sonfortium (ber Stittergntggefeüfcftaft) hielten fid) aber Ieiber auf bie 25auer

nur 13 im S3efth ihrer Anteile, unb gerabe bie fdjmäcfter ^Beteiligten. 2en

fßitterfifc mit einem gröfteren Slcferfomplej hatte 1844 Sfteophilug 3ritf<ftel fäufliih

ermorben, unb oon ihm »ererbte fid) berfelbe auf feinen locfttermann ©buarb

SBecfer aug SDtolau, unter beffen Rauben bag Slnmefen 1872 gur Subftaftation

fam. 2)er SJteiftbietenbe mar griebrid) ©ßgel ; unb ©ßgel berfaufte eg 1870

an Scftulpforta. 3m felbigen Satire mürbe auch bem ©utgbefifcer Suliug 3eitfä)el

fein Anteil feil, unb auch bafür fanb ficb Scftulpforta alg 2iebftaber. 5ür

bag eine phtte Bfoeta 114 000 unb für bag aitbere 64 500 2Rf. 28er bei

biefem ©anbei öott ben 3 ^Beteiligten bag hefte ©efeftäft gemacht hat, bariiber faun

man berfeftiebener Meinung fein. SBer aber batrnn einen bleibcnben Stadtteil

hat, barüber ift naepgerabe nur eine Stimme fterrfcbenb gemorben, alg man

gefeften, baft SjJforta, bie ©ntgherrfchaft, einen ©aufeu frember 3nftleute nicht

allein Born ptefigen, fonbern auch Born benachbarten Jiittergute Uuculau in?

2)orf marf, mit beren Familien bag ehemalige ©errenhaug bebölferte unb

ihre Stinber in bie hiefige Schule mieg.

StuffüDig ift im erften Stugenblicf, mie lächerlich billig fomoftl in ber

Sümplingifcften alg aud) in ber fpäteren 3ägcrfdjen 3eit nach ben BrotofoHen

ber betreffenben ©eriftüc bäuerliche Slnmefen in ©eiligenfreug Berfanft morben

finb. So Berfanft— ftatt ber Bielen ben erften heften fffaH — „SRaria Seherin

*) Stfteii, 6ttt. bit uerjiidjttu SBeeinträdjtigungen bet ©renjcn unb ®cred>tiatae bti

JNtttergut* ©eiUgeufreuj 1802 unter Str. 4 ber au8ge|<f)iebtnui Sitten.

•*) Canbebfunbe II, 750. »iftor. ®efd)reibung ber Wraffdjaft Samburg. S. 216.
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"toeit 2. 9luguft 1689 if)reg Ijüöe« SUterS Wegen iljr ®nt, Saus unb Sof,

<Sd)cune unb Stall benebft einer falben Sufe (6 2ldCer) SanbeS, bem Jöaufe

SEämpling 2 ©rofcfcu an Selb unb 2 2Ri<$aeli$ = Sühner unb 2 Steffel

-Jgafer jährlich jinSpflichtig, ihrem Sohne Michael Seher um unb oor 300 fl."

©in aubcrer Jall. 3m 3al)re 1690 bertauft 3acob Siebcl ein £>au§

allein, ohne loeitere 3»8ri)örungen, „mit allem, mag barinnen 6rb=, 5Rieb= unb

Sfagelfeft ift", an Samuel 9ilbredjt um 80 fl., bei 30 fl. bemnächftiger 9In=

imb mit 10 fl. jährlicher Slbjahlung „big jit oölliger Vergnügung."

2)a§ ftub jwei gälle aug beu „Socfabeligen" Xümplingifchen ©erichten

aug beui 17. 3«hrt)nnbert. 9iuu auch einen gall aug ben „Jeochherrlichen"

3ägerfd)cii ©erichten aug bem 19. Safjrhunbert. „®öa ßifchfiu, geh. Ungebauertu

übergibt im gebruar 1805 ihren jüngften ooit 2 Söhnen, Saug, §of, Scheune,

(Stall unb ©arten, auch aubere in Ijieftger glur liegenbe unb ju ihrem Saug

gehörige ©runbftücfe nach bem i. 3. 1777 angenommenen Sßerte, bag bau*

fällige SauS 70 unb bie baju gehörigen ©runbftücfe 180 3Rfl., für 250 ÜJfff.

25er ältefte Sohn ift aug brüberlicher Siebe bamit jufrieben, ttcnn ihm bei

ber Übernahme beg Saufeg unb ber 3ugehöruugeu 50 9Rfl. auSgejahlt merbeti

unb mit bem Übrigen er in ben uächften 3—4 3ahren bergnügt mirb.

Unb nun auch beifpicISweife ein ftall, mobei eg ftch um größere

Süertobjefte hanbelt, bamit mau nicht meine, eg habe hier neben bem 9! ittergute

fein ©ehöfte gegeben, bag feinen 9Rann nährete. „25en 26. SRärj 1807

uerfauft 1. ÜRarie ©lifabeth Jieifarth eine geh. ÜRagwifcin ihr $intcrfattler=

©ut, fo bem 'Jtiitergut allfjier lehnet unb alljährlich 1 ©ulben 7 gr. an

©elbe unb brep 9teuj«hr8hühner erbjmfet, hierüber annod) einen lag mit

2 gerben ju frohneu, auch fonftige SDienfte bem $erfommen gemäß ju leiften

hat, unb aug Saug, Sof, Scheune, Stall unb ©arten mit über 8 9lcfer jjelb

Deftept, ihrem Sohne für 8®) 3JifT., 2. 3hr ©hemanu ©ottfrieb SReifartp

oerfauft SauS, $of, Scheune, Stall uub ©arten am ©nbe beg XorfeS nebft

1 */* Slcfer gelb hinter bem ©arten, ingleichen eine halbe Sufe ftelb an einem

Stücfe unb in jroei 9lrten am ©reupfteine im ©runbe, quondam Xacpröben,

welche ©runbftücfe 11 gr. ©elb, 2 2Rirf)aeli8hühner unb 2 Scheffel Safer

erbjinfen, ingleichen 1 Slcfer Selb 200 ©Hen paltenb, bem !)ieftgeii ßiittergutc

lehnenb unb 1 gr. 8 pf. erbjinfcub. '.’iächft biefen auch V» Sufe Sanbeg, fo

bem atthiefigen SRittcrgutc in allen gällen lehnet unb alljährlich ju 9Rid}aeIi

8 gr. ©elb erbjinfet, auch 2 Xage Sßferbefrotme gu Ictftcn hat. ferner

*/« 91 cfer, ber SHeSpügel genannt, fo bem iRittergute aUhier lehnet unb jährlich

iRidjaeli 1 ©ang erbjinfet. ©in glecf So4 nebft einem ©ärtchen in bem

log. ÜRieberpolj, welche fämtltchen ©runbftücfe berfelbe aug feineg VaterS,

9lnton SReifarthg, unb feiner ORuttcr ©oen Meifarthin geb. ©rfurthiu iRadjlafs
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als ©ngiger Sohn unb @rbe 1793 in Sehn unb Blürben erhalten hat- 3>itf

alles öerfauft ©ottfrieb SReifartß bemfelben feinem Sohn für 1200 9)?fl."

„SMe Äauffuinme anlattgenb, fo falle abtäufer 600 fl. als feint

©rbportion inneßalten unb 600 ff. feiner ©cfjmefter als ihre ©rbportion, fcmir

30 ff. gu ihrer 2lnSftattung, fobalb biefelbe ihr 20. 3ahr erreicht hüben

merbe, auSgahlen unb auch eine ffub überantroorten."

Sßarum aber and) hi« bie niebrige SauffummeV ©inmal, »eil baS

©efchäft unter bcn näeßften SlngehBrigeit, gumeift mit bem regelmäßigen ©rben

gemacht tourbe. Sobann roeil gu ben ßerförnmlidjeii Seroituten, 3’nfen unb

bergl. bou ben Berfäufern neue Saften unb Bürben gugelegt mürben, inbem

fie ftrf) freie SBohnung imb Befähigung für ihre ScbenSgeit im ©auf« auf

bebuugen unb nach bem Xobc ein ehrliches Begräbnis. Hub brittenS meii,

morauf eS bei bem ©anbei hauptfäcf)li(h abgefehen mar, je niebriger bie Ber-

einbarte ffauffumme tun fo meniger bie ©erichtSfoften inS Selb liefen. 3<b

erinnere mich nur eines galleS au§ ber 3ägerfchen 3e'i. mo Dort

©ericptSmegen gegen bie ©fnfchäfcung eines bäuerlichen ©epöfteS als gu niebrig

Beben fen geäußert morben fiitb, meil ein unmünbigcr 3J?iterbe uorljaubeii mar,

ber baburch Berfürgt mürbe. 3Da iubeS bie «erpffictjteten Xajatoren Berficherten,

baß fie in Büctficßt auf bie nnficperen 3citBerhältniffe — eS mar nach 1806

— eine atibere Xaje nicht nbgeben fönntcn, fo blieb eS babei. 3u einem

anbern fjalle loirb begüglidj beS niebern ftaufpreifeS eines ©uteS auSbrücflidi

bemerft, ©runb unb Boten höbe gtnar „angcgogen", aber bie ©ebäube feien

mertloS, „alt unb baufällig.*

2)aß berartige ©ütten mit ihren halbbemofteu Strotg ober Sdjinbel

bächerti bem Orte nicht gut 3i«‘bc gereichten, liegt auf ber ©anb. aber auch

mit feinem ©errenpaufe fonute ©eiligenfreug nicht grünten. 3im 20. Xeg. 1693

nahm Kubolf Sllbredjt B. Xümpling einem barüber abgefaßten BrotofoK gufolge

Bon ©eorg aibrecpt B. Dfterßaufen, ©of= unb ftonfiftorialrat gu 2ütenburg, ein

Xarlehen Bon 200 ff. auf „gu reparirung gebadjten fftittcrguteS." aber crfc

am 5. 3auuar 1801, alfo um ein beträchtliches fpäter, tonnte ber bamaligc

©ericßtSBermaltcr 6. (Ihr. Xraugoit Beffer au ben @ulS= unb ®erichtSh«m

3oh- ©ottfrieb Säger in Straußfurt fdjreiben: ,,©S ift recht gut, baß mir

bie obere ©tage auch in Bödigeu Stanb haben bringen Iaffcn. Xer ©en

yimtSoermalter äßeplanb (ber neue Pächter beS UtitterguteS) hat eine ftarfe

Familie. 3ret)lf<b hat biefer Bau giemlich ©elb gefoftet, unb ich ftthc ohnerachtet

ber bagn Bermenbeten 2Bebnad)tSpaihtgelber in gicmlicßen meiner 9iefte ber

bcrntaligen Bielen häuslichen SluSgaben nicht convenablen Borfchuß. allein

Sie haben nun ein moberncS ©crrenpauß, baS fie© gemäßen hat, menn
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gurnnl folcpeS äuperlid) noch berappt wirb x. 3ebermaun gefällt nun ba8

^errenpauß unb abfonberltcp ba8 »ou ©gröber fefiv fein gearbeitete Xreppem

gelänber, Welches ein »ortrefflicpeS änfepen gibt."

SJtittlerweile fingen and) bäuerliche ©epöfte an, ipr ©ciicpt gu änbern.

©in ©utteil »on ber Iefcten §älfte beS 18. 3aprpuitbertS ging inbeS nod)

barnber pin. Sie Sorfbetoopner lebten noch lange 3eit nach ben oben üer=

melbeten Sranbftiftungen toegeit neue ©(pabetifeuer anbrohenber 23ranbbriefc

in gurcpt.

Mmäplicp faßte tnan fnh jebod) ein £erg, wa§ in ©d)utt lag, toieber

aufguricpteu, bem fortfchreitenbeu Sebarf unb ©efdjmacf atigemeffen. Sie

feuergefährlichen Stroh= unb ©chiitbelbächer oerfchmanben, mußten in ben

breißiger unb Diesiger 3apren beS abgetoichenen 3aprpunbert8 ucrfdjmitibeit,

weil bie itanbeSbranbfaffe feine berartig bebachten ©ebäube ftatutcngcmäß in

ihre Sierfltherung anfnahm. 2Ba8 auf gu fcpwacpen giißen ftanb, ba3 fchioerc

3iegelbad) gu tragen, mußte oon ©runb auf einer ^Reparatur unterworfen

werben. Unb fo entftanben g»ar feine heröorragenben SBaite, immerhin aber

Käufer, bie „fiep feßen laffen tonnten“ unb bei nicht uuterlaffeuen IRacpbeffe*

rungen immer nodj fiep „feßert laffen fömieu." gür ba8 leßte Siiertel bc8

17. 3aprpuubertS haben fiep 27—28 SÖJopupäufer berechnen laffen ; im

18. 3aprpuubert wädjft ipre 3apl tu bie 30 pmein. 3m 3apre 1838 gäpltc

ber Drt 198 ©inmopner; in ber fDtittc ber öiergiger 3apre be8 abgewidjenen

3aprpunbert8 (uaep Hoit)*) mit beut &errenpau8 37 SBopnpäufer mit

189 ©inwopnem; in ber 2Riitc ber fünfziger 3apre (nach Srücfncr)**) bier

öffentliche ©ebäube, 34 SSJopttpäufer unb 1 SöerfpauS, 35 gamilien unb

182 ©fnwopiter ; im 3apre 1871 am 1. Segember (nach bem ftatiftifepen

söureau) 32 bewopnte ©ebäube mit 34 gamilien 180 ©inwopuern, baooti

ort8gebürtig 118; atigefeffen mit §au8befiß 4, mit foitftigem ©runbeigentum

1, mit §au8= unb itanbeigentuni 32. 3m 3aprc 1880 ben 1. Segember

35 bemopnte ©ebäube, 32 mit je 1 unb 3 mit je 2 £>au8paltuugen. 23 mit

je 1—5, 9 mit je 6—10, 2 mit je 11—15, 1 mit 16—20 IjJerfonen; 94 m.

liub 98 w., gufautmen 192; 54 nt. unb 57 w. lebig, (37 ©cpulfinber), 35 m.

unb 33 m. »erheiratet, 5 nt. unb 8 m. »ermitroet, 6 nur mit $0118= unb 27

mit §au8 = unb Sanbeigentum angefeffen.

1885: 34 bewopnte ©ebäube, 32 mit je 1, 1 mit 2 unb 1 mit 3 $au8 s

paltungen, gufamnten 37. 1 mit 1, 25 mit 2—5, 11 mit je 6—10 Sßerfonen;

22 Käufer beroopnt mit je 1—5, 11 mit je 6—10 unb 1 mit 11—15 fßerfonen;

84 m. unb 89 w., gufammen 173; 49 m. unb 46 w. lebig, 31 tn. unb 33 w.

*) ®ae öerjofltum 6ad)fai>Mriniiigen 6. 339.

**) Saitbe8!unbe 2, 749.
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oerfjeiratct, 4 m. unb 10 m. bertuitroet, 4 mir mit HauS= uitb 23 mit £aul=

unb Stanbeigentum angefeffen. 'Damit mar bie 3al)f brr lederen jurücfge;

gangen auf ben SPmift, rno fie uor $irfa 200 3at)ven ftanb.

1890: 32 betoohnte, 3 unbemohnte ©ebäube. 28 mit je 1, 2 mit

je 2 unb 2 mit je 3 Haushaltungen, jufammen 38. 2 (SiitjelbauSbalhingen,

24 ©auS^altungen mit je 6—9 unb 16 mit je 6—8 Sßcrfonen, jufammen 194,

89 m. unb 105 m. ; babon lebig 49 m. unb 59 m., berheiratet 38 in. unb

38 m., berroitmet 2 m. unb 9 ro., angefeffen nur mit §au§= 6 , mit Hau#;

unb Sanbeigentum 20 .

1900 mürben (borläufig) gejählt 37 Haushaltungen mit 92 m. unb

96 m. Sßerfonen, jufammen 188, 7 meniger als im 3ahre 1895.

Der SS i e h ft a n b belief fi<$ im 3ahre 1853 (nach Srücfner) auf

467 Stücf: 216 Schafe, 133 9tinber, 78 Sdjmeiue, 27 IJSfcrbe, 13 S^g”5 -

Am 10. Sanuar 1883 in 31 Häufem mit SSiehhaltung auf 27 Sßferbe, 121 3t.,

— ©cpf., 133 ©chmeiue, 26 Riegen, jufammen 317 ©tücf, bap 24 SSieiienftöde.

1892 in 32 Häufern: 23 fßf., 144 9t., 190 ©chm., 40 3v jufammen

397 ©tücf, baju 22 Jöienenftöcfe.

1897 in 32 Häufern: 25 Sßf., 126 9t., — ©chf., 172 ©djm., 42 3-» juf.

365 ©tü<f. 3«ni erften SJtale mürbe auch baS Jebernieh gejählt, an ©änfen

93, Snten 12 unb 561 Hühner.

1900: 27 Sßf., 140 9t., 226 Schm., 46 3., juf. 439 ©tücf, 12 SBienem

ftöde, 69 ©änfe, 20 (Sitten, 540 Hühner.

Die Schafhaltung geht auch hier nach ber Separation ein; bagegen

nimmt bie ©chmeitiejucht bon 3abr ju 3ahr ju. Die jum erften ältale in

biefem 3ahre borgenomiuenc 3äf)lung ber Cbftbäume hatte folgcnbeS ©rgebni«

hier: 238 Sipfel=, 157 Sirn=, 1564 3ü>etfcfieu= unb 383 Sirfchbäitme.

Die ©runbftüdSjufammenleguitg mürbe befchloffen ben 30. Sept. 1867.

(SS ftimmteii bafür mit ben fjorenfen 44 ©runbeigeiitümer mit einem ©efamh

befip bon 260,3427 ha in 253 Sßai'jcllci!, auf 383180 ®tf. gemürbet. Die

3ufammenlegung bejm. Aufteilung in 88 „Sßläne" nahm 7 bolle 3abre in

Anfprucp; erft am 9. Dezember 1874 erfolgte bie Aejeßbeftätigung.

SSon bein ©efamtareal, runb 292 ha, entfallen 248 ha auf Ader

unb ©artenlänbereien (6 ha Hau8 = unb Dbftgärteu), 7 ha auf SBiefen, 21 ha

auf Höhungen (Stocffchlag mit Dberbäumen), 2 ha auf HauS= unb Hofräume,

14 ha auf Sßeglanb. Der Soben burdjtoeg jüngerer i'ehnt, Üöb, ©eröUe,

unmittelbar am Dorfe im Storben unb Cften Untere ©anbe unb Quarjgefchiebc

unb meiter hinaus nach 3auiSroba ju Siefter mit Drod&itenfalf unb Salfbänfc

mit Lima striata. Der Acfer bon berfepiebeuer Bonität, gut bis gering.

Flurnamen: Sold), SQBeinberg, ©runbffliefeu, Anger, Sirfdjleitc, 9tieber- unb

Hinterfelb, ©teinbruch, SSrunnenftücf, SBachhügel, Sogelbeerb, SieBpügel,

Digitized by Google



27

3wergfacf, Stieben, 3Jlarft= unb Wittelbolä- 2)aS Statiffiffbe UnioerfaI=

cgianbbud) für baS herjogtum 8 . = Weiningen = l&ilbburgbanfen (Weibinger

äerlfn 1880) gibt als 3>urd)fd)nitt8=9trinertrag pro £>eftar 52 Wf. 45 SJJfg.

an (8. 474) unb nennt 8 . 428 als größte unb größere ©runbbefißer

ßanbeSfcßule ffiforta .... mit 65 ha unb 21 »r.

Slbrecfjt, Friebrich 3nlius tt 22
tt tt 93 tt

3iegler, DSfar Frans . . . tt 16 tt tt 73 tt

Kolbmüller, ©Ijriff. ©ottfrieb

.

tt 15 tt tt 39 tt

Jöecher, SUbert ©uftab . . . n 15 tt tt 8 tt

ßebutann, Friebrich ßouis . . tt 13 r ft 76 „

Dettler, (in ffleuffemtningetu tt 13
tt tt 17 tt

ßebmann, Ferbinattb Friebrich n 12 n tt 75 tt

ßebmann, Friebrich IReinhoIb. tt 10 „ tt 50 tt

ffiölfel, Friebrich Ferbinaub . „ 9 tt tt 33 tt

Slbredit, ©rnff 3uliu8 . . . tt 8 tt tt 73 tt

snbredjt, Ferbinanb Jbeobnr

.

n 8 n tt 40 tt

SBölfel, ©buarb tt
8 tt tt 3 tt

2)ie ©euteinbe befipt 3 ha Slcferlanb unb ein Sarbermögeit bon

1000 ÜJif., bem aber runb 4000 Wf. ffSafffba gegenüberfteben. ßefctere ftnb

il;r erwnehfen bnreb Umbau unb Suffefeen eines 8tocfwerfeS auf bie Schule

im 3abre 1899. Um bie Witte be§ «ergangenen 3abrbunbert§ betrug ba§

Kommunalgrunbbermögcn (naef) SBrücfner) „43 fl. ftelb, 48 ff. gifebtuaffer

imb 1295 ff. fönt." — 3nbaltlidj bezüglicher Rapiere in ber ©emeinbelabc:

ipirtenbauS, Derftdbert mit 150 ff., SpribenbauS (mit einer 8aug= unb 35ru<h

fpriße mit fämtliihem 3u^^r, 5 Feuerleitern, 2 Feuerbatfen), jQirtenlanb

:

am ©emeinbeanger, 7 SIdjtel Stcfer, 43 ff. 45 fr. abgefdjäfcter Kaufpreis

;

©emeinbelebben, ©rtrag 10 Körbe gmetfdjen, 2 8tbotf SBeHboI.s, 1295 ff.

abgeffhäbter Kaufpreis, 12 ff. 15 fr. SReinertrag. 3 Reiche 13»/* Ft'ber

Scplamm, 48 ©ulben abgefdwbter Kaufpreis; 2 ff. 25 fr. ^Reinertrag 23 ff.

50>/i fr. Kapital auf ber 8parfaffe ju (Hamburg.

®cm fteben gegenüber SuSgaben, tpaffiua.

©runbfteuer 1 ff. 39 fr., Sranbffeuer — ff. 6 fr., ßebtigelb (alle

20 3ab« in ßebn ju nehmen) 1 ff. 34 fr., Befolbung ber ©emcinbebeamten

(Schultheiß, (Einnehmer unb ©emeinbebiener) 20 ff. 25 fr., SBefolbung bcs

ßeßrerS 158 ff. 45 fr., 3mpfgebübren 1 ff., Unterhaltung ber ©chulßeijung

28 ff., Beiträge ju ben firdjlicben Söffen in fiöbfcfjüb 14 ff., Kapital, Welches

bie ©emeinbe fcßulbet, 218 ff. 45 fr., 3ntereffen 31t 4 °/0 8 ff. 45 fr.
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Heute geftaltet ftcf) bic Sähe anber§. 25te ©emetiibceiiuialmien br-

trageu jä^rlic^ 4000 Ul., 3000 Ulf. Umlagen, baS Übrige (Ertrag au3 Selb-

uerpahtutig, (SrlöS auS Obft (Ufarimutn 200 ÜJif-, Minimum 2 'Ulf.,*) £<>4.

ftieö imb (Srbe.

21n Sluägabeu freien bem gegenüber 243 Ulf. ©epälter unb Seumne

rattonen ber QSemeinbcbeamteii, 144 Uff. 3infeu, 2766 Ulf. Straßenbau,

62 Ulf. Grhaltung ber Sörnuneuanlagen unb ber Sprite, 1350 Ult ©ehalt

bc8 üebrerS, 339 Ulf. jur (Srljaltung ber Schule, 472 Ulf. jur fttrtf)-- unb

213 Ulf jnr SlreiSfaffe jc.

(SMufeerbeni werben erhoben:

501,90 Ulf. @infommen=,

191,40 „ ©ebäube- unb

831,28 „ ©runbfteuer,

Sa. 1524,58 Ulf., föntmt auf ben Stopf ber SBeoölferuug (188) 8,11 Ulf.

Slftiua : 936 Ulf.

tßafftoa : 10000 Uff.

Umlagen : 160 0
/0 .)

Keffer ift tu biefer ^inficfjt bie Stircbe fituiert, infofertt fte uiht nur

feine Schalheit bot, fonbern fogar, wenn and) feilt große§, fo bocb immerbin

ein SJaroermögen uon 2500 Ulf. bcfi&t, unb eine Grbebung ber allerorten

Iäftig cmpfunbencit Sirchenfteuern nicht nötig bot. 3>er ©runbftocf ju biefem

Kapital ift aller 2ßabrfd)einlicbfeit ttacb fhon im 17. ^abrbunbert gelegt

worben, benit liimplingifhe ©ericbtSaftcn berieten : „Han§ £ob ja 3ani$roba

haftet mit einem 'icfer 20 a&o halber ber Stirere ju ^eiligen Greith »ermögc

eine« abgegebenen 2lmbt8 GonfenfeS 1690".

3u Hnfang bc8 oergaitgeneit 3abrbunbeit3 war ba$ Vermögen ber

stircbe foweit angewatbfeit, bah fte 1803 ein Kapital oon 100 Ulfl. auf ein

Uittcrpfanb uon 150 Ul ft. bei Garl sjciitctfc fteben batte, unb 1804 bem

3ob- Uficbael ^biente „ju feinem wahren üBebtirfniffe, inSbefonbere aber ;u

feiner Habilitierung unb Slufnaljme itt bab Shuhntacberbanbmert in (Sifenberg

unb jnr Grlaitgmtg ber Gigenfhaft ©efeUctt unb Sehnungen halten ju

fönnen", ein Marleben bou 45 afjo mit 4 °/0 alljährlichen 3infen gewähren

fonutc.

28o wir bie Stircbe, bas Oicbäube, ju fucheu haben, ift oben befannt

gegeben, ffla? wir aber fiitben, ift nicht mehr bie alte urfprünglicbe Stapellc

tut gothifchen Stil, uon welcher itt beit Sirhen- unb ScfmlbifttationSaften uon

1529, 39 bic Siebe ift (f. u.), bauott finb nur noh „ber breifeitige Gljor«

fchlufj, bie 2 SpipbogemSenfter im Gf)or unb bic Strebebögen" (Sehfelbt)

*) 34^rl. (itttag uon iPrtuabObftplantagen unb «Watten 4—tu) Stif.
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erhalten, jcbodt) aud) nicht ohne baratt Dorgenommene änberungen. 2>a§ Übrige

an ber feigen Sirdje ift ©rtoeiterungSbau, laut einer ©ebäcbtniStafet hinter

ber Sänket tjornetjnilich ben Skrbicnften be§ rühmlich befannten ©ut8-- mib

WeridttSberrn SRuboIf älbred)t II. non Tümpling beijumeffen.

Die 3nfd)rift lautet:

DiefeS ®otte8-'©au8

ift mii ©ülffe

be§ brepeinigen ©otteS

unb fonberbarer Direction

beS ©odimoblgebobrenen ©errn, ©errti

Subolpb StlbredjtS non Dümptingeu

auff ©eit. (S reu je ©ocbfürftt. ©äd)f.

KämmererS unb firiegS'-Kommifarii) unb

©errn 3ot). Slicol grancfenS,

©ofpr. unb ©uperint. in ©ifenberg,

©errn 3ob- Sriebridj 9ieh©er8 SJJaft. sen.,

3oI). fjriebricb 3tepfer8 Sßaft. subst. in üöbfdjiib

ertoeitert unb alfo

MDCC1 ber SEurm angebauet,

MDCCVII bie U©r barauf gcfcbaffet,

MDCCIIX bie ©anbei Don

MDCCX gemaljtet unb

gebracht »orben ....
©ott betoabre biefe Strebe ....
unb ©acramcnta, ©epe bie ... .

jum ©egen um ©brifti

SBiHeu.

S)aS ©ebäube ift 24 ©ebritte lang, bat auf ber oorberen (©üb=)

©äugSfeite 3 grobe genfter, auf ber bitteren 2 Heinere, auf ber ©tirnfeiie

einen 3feitigen änbau mit fleinen gotbifeben genftern. Der Durm bi§ jur

halben ©öbe beS fiir<bcnbad)e§ 4feitig, Don ba ab über ben ftirft hinaus 8ecfig,

„bat oben elliptische Senfter" (Cebfelbt). 3toiebelbad) mit ©djiefer befebtagen

;

ba? Sirdjenbad) mit 3>efleht gebeeft. ©eit 189(5 mit einem SBIibabteiter

oerfeben.

Die Stircbe im 3nncrn: 3“ Seiten be§ SDlittelgangeS Dom Sßortal

jum Slltar 10 unb 5 äBeiberftiibte mit je 2 x 2 ©ifcen; rechts Dom ©ingang

neben einem Ileinen ®itt«ftaub ein größerer, — DieHeicbt ber frühere ©err*

fcbaftSftanb mit ©IaStüren. Die ©inpore »irb getragen Don oieredfigen ©oIj=

fönten. ?ln ber SSriifiung ber üntigSemporc auf jeber ©eite 6 freiSrunbc
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Silber. 3>ie „SKalereien fünftlerifd) gering, intereffant aber wegen beS ftitm

bilblicbeit 3nbalt§ mit erfiärenben Sprühen." (ßebfelbt). 9tuf ber Storbfeite:

eine au§ ben SEBolfen tjcrabOangenbe 2Bage mit ber Umfcbrift Stateram ne

transilias; — ein fetjlafenber Hörne mit ber Umfcbrift Cor vigilat, jroei aal

ben SBoIfen einanber entgegengeftrecfte, gemeinfam einen Sing ^alrenbe arme

mit Fidera frangere pudendum; — ein Don einer ©d)Iange umrounbenet

SeidjSapfel, auf beren Streng ein Sogei, mit Pradens simplieitas; — ein

geflügeltes, flantmenbeS £erg gttiflbeu SBolfen mit Smsum corda; — ein an«

SBoifeu reidjciiber arm mit gacfel unb ber Umfdjrift: Lucet in tenebrä. auf

ber fühlten ©mpore: Siebenber Steffel über geuer (Nisi aqua, nihil valet);

— §albfugel mit fermen figur unter ber ©onne (Praesentia nocet); —
blutenbev SBeinftod am ©tab (Post lacrymas fi-uctus); — 2 nad) einer

©onnenbiumc laufeitbe Sfinber unter ber ©onne (Parentam unb parentinm):

— ©djiff auf ber @ee (finis coronat opus); — auS SBoIfen reitbenber, ge-

nmffneter arm mit ©dnocrt unb ben 10 ©eboten (Pro lege et grege.) (ßebfelbt).

Sie Stängel öfeitig, bie Scbenfeiten mit ßilien unb 2 ©ngeln, bie

Sorberfeite mit 3ufd)rift auf blauem ©runbe breimal sanctus est dominus

deus (fonft 3cbaotb). Sarunter ©brifiuS ber ©cfreujigte groifcben 2 Übel-

tätern. 3u ben ©eiten beS aitarS, auf ber einen ber arme Sünber (sis mihi

peccatori propitius), auf bet anbern: ©ebarnifd)ter Sitter oor ber ©äulcnballc

eines Kaufes (Speculatorem te dedi domini Israel), an ber ©übfeite ber

(Import neben bem aitare bie auSgie&ung beS heiligen ©eifteS (Veni sancte

Spiritus). aJialereicn au ber Seife gang bübfd), roeifle Saufen auf blauem

©runbe. (ßebfelbt). — ©rucifij romanifd), <5briftuS mit langen ßotfen unb

fnappem ©djurg. — Orgel in bem getuölbten früheren ^errfdjaftSftanbe, Heiu,

mit bem b. Sümplingifdjen SEBappen an ber Srüftung.

Son ben beiben ©loden, bie fdiroer gugängliib finb, ift bie größere

(60 cm) am SjalS mit ber öfters borfommenben SSarieninfdjrift berfeben:

hilf (heit) got, maria berot. Sie beiben erften 2ßorte finb etmaS unleferli*

;

wer aber ben ©prud) fennt, finbet iljn heraus.*)

Suf ber Heineren (54 cm) finben fi<b am fjufle folgenbe 3*td)fn unb

Sudjftabeu fZS2ZA '»f. ®ie 3«<bcn gtoifdjeu ben Streugen böte icb für bie

griecbifdjen Sucbftabeu _Q unb A, unb uidjtS als bie Stellung beS A hinter

S2 finb, ftnbe ich ber annabme binberlid), baß fle ben apofaliptifdjen auSfpnnb:

(Z =) ©briftuS ifl baS a unb baS 0" (Offenbarung 3ob. 1, 8. 11 u. a.i

rotebergeben.**)

*) 3m ^trjogtum SWeiningeit fommt bit[e 3ni<±»rift nui uodi einmal oor, anf bei

©djulglocfe 31t fiafenttal (nidjt fcopentpal, mit ©ergner @. 97 fdjreibt), einem 3-iliat bon

SpedjISbrumt, tnofjer audi bie @Ioife flammt.

**) ©ergner bat obige 3el<firn nnr sunt Seit in« Singe gefaxt — f/.e — nnb tft

im 3»eifet, „ob mißlungen filt zV( = Cbriftu«.
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Unter ben fjeiltgen ©efäfien ift nennenswert eine SBeinfanne Don

3inn, mit ber Snfdjrift: „3n bie Stirne gu ^eiligentreug gehörig, unb War

toamal? Pfarrer 3ob- griebricb ^HenEjer »on ßübfdpib, unb Ältarmann

<5$eorg SKagwip, 1690."

Suf bem Sird&bofc, ber als 3)egräbni?ftätte bient, fallen 2 größere

ifeicpenfteine mit SlrabeSfen ju ben Raupten unb Seiten unb überfchwänglidieit

"äJtabn* unb 9iad)rufen ber 3eit auf ber cingcrabmten aioibcrftäc^e in bie

9Iugen. Ser eine auf bem ©rabe beS „Ferrit 3obann Simon §öffling(?), ber

SRedjten ©anbibatu?, ber auf feiner Steife oerunglücfte burd) bie umgeftürgte

üanbfutft^c"; ber anbere auf beut ©rabe ber „grau Slmalie Gbriftiane SfOberin,

(bie) erwachfen auf ben Siofenftöcfen gu 3crid)0, ©ine gotteSfürcbtige unb

ijaufebältige grau, eine gebulbige fuobSfchWefter unb breift betenbe $anna"

ufro. Sonft nicht? Bon öebeutung.

$ciligenfrcuj bat nie einen eigenen Pfarrer gehabt, fonbern lourbe und)

bem $tir<hen= unb ScbulnifitationBbericbt Bon 1529 jeitioeilig Bon fiöbfchütj unb

SieiSlau mitpaftoriert ; 1553 roirb cS guglcich mit 3ani?roba al? gilial Bon
s4Jriefenib aufgefübrt. Sanad) wirb eS ftebenbe? gilial Bon Söbfdjüb unb

gibt (1555) gum „©infommeti ber pfarr Üöbfdjüb jberlid) 3 gr. Bor 1 Sßfb.

mach? unb viii afjo pfarrgelt unb au? jebem £>anfc auf 2Beinad)ten i brobt

ober 4 pf.
!" nad) einem fpäteren „iBorigeidjnu?" Bon anberer föanb viii gr.

viii pf. ober yyiii Srotte." Ser äMfitaiion Bon 1559 gufolge:

a) an ©elb:

iii gr. Bor 1 SJJfb. mach? au? ber ßircben.

b) Sn 91 cferbau :

ii acfer am fiirchwege.

i „ $ol$, Wirb in 8 3baren imal bauig."

c) au SJroIjt

:

au? jebem §aufc i brobt, welcher ift (bereu ftub) pp: bie fo feinen

acfer haben, welcher ift iii, gibt jeber iiii pf.

„3um ©infommen be? fiird)en= unb Sdjulbieitfte? in ßöbfcfjüb gibt

$eil. ©reup: pp Sörobt Bon beueu bie acfer haben, p pf. Bon beneit bie feinen

acfer haben, iii Schocf ©per ungefähr, auf ben Sßalmfonntag. Safiir tnufi

ber custos bie Ostien fchaffeit.

3um Segräbni?:

ii gr. wenn ein SUte? ftirbt.

ip pf. „ „ Sinb „

©in Stäcf Slcfer ift eine magere leibte, welche ber Sßfarrer, bem c?

oorber geginfet, gutwillig bargu gegeben hat."
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3üa§ bie Gappell p ©eiligen Greuß bor einfommen Ejat :

pv aßo ©auptfumme.

iii Ijciligo Süße, eine iii gr.

©umma pp iiii (24) gr."

„aiucfj ift ein filberner Kelch in ber GapeH. ii ©loden." Kirchen -

patrou mar 1755 ©cneralmajor ihrer Königt SDiajeftät in Solen unb 6 hur

fürfil. 2>urd)laud)tigfeit ju ©achfen Sietrid) Sluguft b. Slblebfe. Sie Kirchen

bifitationen beS 16. 3ahrhunbert8 nennen als SefpSherren unb Patrone bie

Runter ü. ©off.

(Sin © cf) n I h a u 8 bat ber Drt 1848/49 gebaut. 3®ar rann man

bou alten Sorfbemohnern bßren, baß fie aI8 Kinber hier in bie ©djule ge=

gaitgeu feien, — früher tuar ©eiligenfreuz nach Söbfdbäö eingefcpult, — fie

bezeichnen auch ein altc8 flcineS ©äuSdjeu am SluSgang bc8 SorfeS nach

Guculau, Iinf8 am SRanbe be8 ©oiteSadcrS als ihr ehemaliges ©diullofal.

Seim Slufrichten beSfelbeu hat aber gewiß Sietnanb baran gebacht, baß eS

jemals anbern als SBoßnungSzWeden für ben ©emeinbebiener ober ©irten

ober als fogeuannteS ®cmeinbe=2lrmcnhätt8cbcii bienen werbe. Sängere 3«*

hat man fid) aber immerhin baran genügen taffen ; benn 1796 begegnen mir

als Sräzeptor bon ©eiligenfreuz einem 3oß. ©ottfrieb
9M e r

!

e I

,

als Saufzeuge im ßeiSIaucr Kirchenbuch eingetragen. 1813 einem

Sräzeptor ©roß c.*) 3n einer fpäteren Segnung quittiert SBüh- i'ubwig

3eßfdje, Sßfarrcr in ©öbfcßüß (1819—1828), über 22 gr. „für Bericht unb

Prüfung bei ©elegeuheit ber Sinführuiig beS SJJräzeptorS 3 * ' f « in ©eiligen-

freuz. SBährenb ber ©chulbafatiz in Srießniß roirb 1828 SJJräzeptor Karl
St u g u ft Kunze in ©eiligenfrcuj unter ben SluShülfeleiftenben genannt

Unter Gamburg ben 8. ffebruar 1829 wirb ber ©chulfanbibai

5 r i e b r i d) © a r t m a n n aus fiiebenftein, nachbem er ben biermonatIi<hen

„au ßcrorben Hießen KurfuS, um mit ben ©runbfüßen ber neueren SRetßobi!

oertraut z» werben", nach feinem Slbgang üont SJleininger ©eminar bunt

gemadjt hatte, Don ber ©erzogt ©. Kirdjem unb ©djulinfpeftion z“ ber er

Icbigten ßeßrcrftelle in ©eiligenfreuz borgefcßlagen. Sr blieb bafelbft bis jr

feiner Serfeßutig nach Samburg im 3aßrc 1833 (fuße 26. ©eft ber 8er.

©chriften ©. 26). Sluf ©artmann folgte 5 er b i n a n b 21 m m bon ©ieß

übel, ber baS ©eminar zu ©ilbburghaufeit bon 1832—1835 befudjt hatte.**.»

*) ©euicinberedjnung : „2 tßlr. 6 gr. an $errn guper. in (Sijenberg ddi ex&minirer

wegen ben §rn. Sßrägeptor ©rofee 1 tßlr. an ben ©rn. 3Jlagtfter (£>a[ie!banbi nor einen ?<

rieht wegen ben ^rägeptar unb ©infüßrung ben 9. 2J!ärj 1813 giebt -tau® für ©an* (2h

Käufer) 3 gr."

**) 3m 3aßre 1834 friftete bev Kaufmann Xrautmann ein Kapital Bon 200 tblm. (an

Sbeften ber gifmle.
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Sluf Stmm $ r e f f e I (aug Beilgborf ?) Bi? 1855. ©r begog 1849 ba§ neue

«iSdjuIBauS. 3)ann napm SB i I p e I m © t ß p r aug Bebpeim, bon 1836 Big

1839 ©eminarift in ^tilbburgpaufen, feine ©teile big gu feiner Berfepung nadB

Sobfcpüp int 3apre 1857 ein (fieBe bort bog SBeitere). ©ein Sl'acpfolger

tourbe Bier © a r l SBeber aug UJiilba, ber 1853 ben ©entiarfurfug abfolbiert

Ijatte, unb über ein Saprgepnt bie fjieftge ©teile belleibete, würbe bon Bi«

uacB Slrnggereutp berfept. 2)ort berBeiratete er fidE) mit ber SCoipter beg Sßfarrerg

<Sct)mibt in £openei<pa. 1871 wecpfelte er nocB einmal feine ©teile unb 30g

rtacB SIteubrunn, wofelbft er na<p 25 3apren, „naip bielen ©djmergettStagen"

gur ewigen 9tupe einging. Süadj Umt lam Dftern 1867 SR i cp ar b Balbuin
«Scpmibt, SoBn 2. ©pe beg ßeprerg in Slue 3op. ©ottfrieb ©tpmibt; (fieBe

41. §efi ber Ber.=©<priften ©. 27 f.) erft probiforifcp unb nap gurütfgelegtem

Staatsexamen bom 1. Dlt. 1870 befinitib, big 1874 ben 4. 3anuar gu feiner

SSerfepung naep ßßbfcpüp, Wo wir ipm, Willg ©ott, Wieber begegnen werben.

1864 am 1. SDtai war ipm bie ©cüulftelte auf ben ©iBiefcrbrücBen bei ßepeften

übertragen worben; 3 3apre fpäter bie piefige.

3Bw folgte fein SRamengbetter D g f a r © cp m i b t aug ber belannten

ßeprerSfamilie in ftranicpfelb, lurge 3«t probifortfp unb bom 1. Dttober 1874

big 15. gebruar 1886 befinitib. 5>ann fiebelte er naep ^ßrtefenife über (fiepe

SfJtiefenip). Silur Wenige SDtonate berwaltete bie ßeprerfteüe ber ©cpulamtg*

lanbibat ©rnft Hermann Unger bon §ilbburgpaufen, ber gu Dftern b. 3apreg

erft fein Slbituriutn gemapt patte. SIm 1. 3uli 1886 napm fte © u ft a b

Ören bei aug ©amburg, ©opn beg SegirlSborfteperS unb SReftaurateurS

öemparb Brenbel, ein, ber big 1883 baS ßattbegfentinar befupt unb bon ba

ab ben erfraultcn ßeprer ßangc an ber 2. Bürgerfpule in ©aalfelb bertreten

Batte. SIm 1. Sluguft 1893 liefe fidi Breit bei nap SDioIau oerfepen (fiepe

34. §eft ber 8kr.=5priften ©. 104).

3Bm folgte ber ©pulamtSlanbibat SH 0 b e r t Ungar aug 6pmiebe=

felb, ©opn beg bafigen Sßoftagenten SUbin Ungar, geb. ben 27. SDlärg 1873

gu SRoprbap b. ©cpwargburg. ©r patte bag ©eminar gu §ilbburgpaufen bon

Dftern 1889 big Dftern 1893 befupt. SDie lurge probif. Verwaltung ber

©epulfteHe gu Süiolau bilbete nur ben Übergang gu ber Slnfteüung in ^eiligem

freug, erft prob., bom 1. 3anuar 1896 befinitib. Slm 20. Dlt. 1901 würbe

er na<p ©räfentpal berfept. Sin feine ©teile trat Bier am 21. Dlt. 1901 ber

©(pulamtsianbibat Stlban Bergmann aug Unterwirrbap b. Bianienburg

i. £p., ©opn beg SUtaurermeifterg Bertpolb Bergmann baf., napbern er 1900

ben ßanbegfeminar=JfurfurS abfolbiert unb fein SUtilitärjapr abgebient patte.

$urp bie nap SRafegabe beg BoItSfpuIgefepeS bom 22. SUiärg 1875 abge=

paltcne unb beftanbene ßeprerprüfnng pat er fiep 1903 bie SInwartfcpaft auf

befinitibe Slnfteüung in ber Bollgfpule erworben. SJiit bem 16. Slpril 1903

3
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wirb bie ptefige ©teile betn Beßrer ftugolfrumbpolä au8 (Srotf, bc

Dftern 1895 mtt bem 3e“fl<it8 ber Steife oom ßanbeSfeminar abgegangen mar

unb in fjjopenofen (Slg. ©räfcntpal) SlnfteHung gefunben batte, ftänbig übn

tragen, unb Süban*) Bergmann als erfter ßeprer nach fßiefau berfefct

1. 3uli 1905 würbe bie Stelle wieber frei unb ber ©cpulamtSfanbibat SJfefcp

ans ÜDiarfgälip bafiir in SiuSflcpt genommen, unb ffrumbpolg fam nach SDöpI

fcpeiben b. Slanfenburg (©cpm.^ub.).

SWacplefe.

3m 3apre 1567 am fdjönen 7. SJtaitagc mürbe ©teffan 33eper (Saieri

aus Joeiligenfreuj bon Otto b. Tümpling, einem ©obue CSWalbS b. 2., „Bor

ber Staumburg uff freier Ianbftrafjen iiberrittcn unb ohne gegebene urfadjti;

(fo behauptete wenigftenS ber arme ©teffan) gemalitpetigerweifi feine fJhtdiBtJi

ibme umb uff feinem £aubt entpep gcfcplagen, bejjgleicpcn er fiep pemacpa

mit ganp befdjwcrlicben ©rauwortten fegen ibme bören unb bcrnebmen taffen.*

25er $trjog 3ob- SBilpetm trägt bem ©cpöffer bon Hamburg auf,

Dtto b. 2. borgulaben, „tpm beS ©erjogS ernftcS mißfallen anjujetgen unb

bie bon ipm für ben galt, baß Dtto’B ©djulb ff(b aus ber llnterfucpung pttauS

ftette, berWirften 100 tblr. unnacpkffig einjubriugcn unb ibn jii berantaffen,

mit Seper fiep abjufinbcn unb gu bergleicpen unb ptefürber bep oermeibunge

emfter ftraffe unb ungnabc fegen ibme frieblicp unb btrmafjen erzeigen, bamii

epr fiep über ipme mit fugenn nicpt ju betlagen pabett möge."**)

9iacp ben Käufen bejw. SSerfäufen bäuerlicher Slitmefen, bereu oben

©rmäpnung gefcpepen um beS niebrigen SfaufpreifeS willen, fei pier eines Ser=

faufeS gebacpt um eines fonberbaren Vorganges, SBraucpeS willen, ber uns

jum erften 5Dtale borfommt. (SS berfauft 3Jfeifrer 3opann ßpriftian 2pieme

ben 19. Oft 1803 fein gcfamteS §eergeräte (®erabe) an .ftleibem unb mal

fonft im allgemeinen jurn ©eergeräte gerechnet unb nacp attpieftgen 2IftS <&t

mopnpeit beftimmt wirb,***) mit SBorbepalt beS lebenslänglichen StupenS erb-

unb eigentümlich an Slugufi ßifepfe um unb für eine wapre unb bare ftanf-

*) üiiept Sluguft, nie es im SWein. SegierungBblatte unb barnad) in anberen '.Blatter.-,

prifjt; Sllban »ergmann nennt ftef) ber Söetrefjenbe laut ber Rorrtfponbenj, bie te& rnitipm geführt

**) SBergl. SBolf b. XfunpIingS ®cfd). b. ®e[d)Ied)te8 b. Ifimbling II., 10 f.

***) Unter fceergeräte berftanb man fonft bie einem gerüftet ine gelb jiepenben Stieget

nötigen ©erfitfipaften ; nach fädjf. SHedjte b. befte Sfiferb, gefatleit unb gejömnet, b. beften

Jparnifcb, b. befte Sepmert, b. täglichen RIeiber beB JBerftorbtnen, einen SPfüpl. ein fisr-

ügen, eine 3ubecfe mit bobbette nt Überjug, 2 Bettücher, ein Zifcptudj nnb eine fcanbguete,

2 jimierne Sdjügeln, 1 Regel unb I Sdjügelring ober Zreifufe. Sieben getnigen 2mg en. bie

fi<p nur auf männl. Sierwanbte foribtrerbten gab eB audj grauengtrabe, burep <8tte$ ober

^ertommen beftimmte bemtgl. Sadjeti, auf tbelcpe nur meibL Slnnermanbte Srbanfptüär

patten ; jtmädjft auf i&r 8ingebrad)te8. gm Zümbüngifdjen CSeridjtBbanbeiBbuib (92z. 82

unter b. auBgefcpiebenen Sitten beB StmlBgerirpteB Hamburg) lefen mir aud) bon Bauern-
geraben.

Digitized by Google



35

fumrne Don 3 tfjlr., 311 beren Empfang fid) Slbefäufer befennet. ©Ieid&toic
nun au <h SScrfäufcr g u m 3 ei <b en bc S übergebenen @ig e n»

tumeS acto an Slbefäufer feine 3Jlüfee überreizt, Si b e=

fäufer folcbe auch angenommen, jeboch gum 3 eidjen b e

S

eingeräumten S'liefebraud&eS hinWieberum gurücfgegeben
foldjergeftalt aber Sefifc unb Eigentum ergriffen betjberfeitS Kontrahenten, aI8

ift biefer §eergeräte»Sauffoniraft in quantum juria hiermit auf» unb ange»

nommen, unb bie Ausfertigung biefjfaHfigcr llrfunbe befehloffen worben.

•Jladjrichtl.

«nm. 3# habe Borliegenben galt — für mid) ein unicum — in lageblättern

ner£ffentlid|t mit ber Bitte um gefällige äßiiteUung, ob folgte Brauch auch anbermfirt«

borgefommen, betannt ift; allein e« ift nicht» barauf erfolgt. $err SßrofefTor Bänfch«

3ena hat mich unter fetmott» auf ba» Buch Sluth E. 4, B. 7 unb 8 berichtet, bah bei

bem ifrael. Bolle ber Schuh eine ähnliche Bode gefbielt hat tofe hier bie sJ/fü6«.

3m älrdjib beg §ergogl. Amtsgerichtes gu Hamburg werben neben

ben bei borftehenber SItbeit berwenbeten Sitten noch aufbewahrt unter 9tr. 126

ein ftaSgifel Don 10 foL, begeicbnet: „Acta, biejenigen fblobilien, fo in bem

Dachrödischen eröffneten ©rabe gu ©eiL ©rebhe gefunben unb berunfreuet

Worben, betreffend, ©rgangen in ©erichtcn gu ^eiligen ©rehg. Anno 1695",

unb ein anbereS unter 3h. 78 Don 42 fol. : Acta wi(e)der Johann Christian

Trobitium Stud. in Heil. Creytze, die wi(e)der denselben denuncirten Be-

günstigungen wegen bedroheten Feuers und anderer factorum, betreffendt.

Anno 1719 unb 1720. ©rgangen in $errL Sümplingl. ©erichten gu $eil.

©rehg."

SeibeS — Sachen für bie Ortggefcfjicftte Don feinem fonberlichen 23e=

lang. Aber um nicht hinunter fallen gu laffen. Wag Dor ber ©inftampfung

glücflich gerettet Worben ifi, fei ihnen alg Silbern auS bem üeben ein SfSIäfcchen

hier gegönnt.

3ur erften Sache: bie Srüber ©eorg unb Tobias Süi. unb Samuel
unb AmbrofiuS 21., Sater unb Sohn, hotten ben Sluftrag auf bem Sach»

röbifchen SegräbniSpIafc ein ©rab für ben 3unfer Sadjröben gu machen, unb

Waren beim AuSfchachten auf bag ©rab beg §an8 ©briftoph D. Sadjröben

geflohen, beS SaterS ober ©rofjoaterS be8 3unfer8, ber hier gebettet Werben

follte. Sabei hotte ber ©ine 8, ber Anbere 16, ber dritte 2 metallene,

nebft 4 friftaHenen Snöpflein gefunben unb wiber SSerbot behalten. 0b
jenes filbeme unb Don SBerte gewefen mären, wenbeten fie Dor, hätten fie nicht

gemuht, ©inen gülbenen Dting, ben fcanfen 2Ti.’S Sochter Don ber heraus»

geworfenen ©rbe aufgehoben, „hätte bie Sungfer b. Sadjröben an ben ein»

grabierten Suchftaben H. C. V. D. als ihres ©rohbaterS feltg Trauring ge»

wefen" ertannt, flug8 bei thr abholen laffen, unb ben gefunbenen Segen hätten

fie mteber inS ©rab gelegt." — Sie Angefdjulbigten würben Don ben Sfimp»

3*
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ling’fdjen ©ertöten feber mit 32 gr. beftraft, unb ber ©erichtSherr erbot fi#

inhaltlich einer 3ufd)itft be8 gürftl. SonfiftoriumS baL Sütenburg ben 13- 97ob.

1702 bon ben Strafgelbem „etmaS in bie Kirche gu befagiem ©eiligen ©reu;

machen gu Iaffen." —
Bon anberer, gang anberer SIrt unb Schmere ift bie 2. Sache. 2>ir

nadigelaffene SBitmc beS Pfarrer» 3acob SrobÜiuS gu ©örfchen batte ihres

hohen SüterS halben ihr ©ütlein gu ©eiligenfreug
:

©auS, ©of, ©arten unb

8*/« Slcfer gelb „auS fonberlicher Siebe gu ihrer jungten £od|ter Dorothea,

3JI. 3oh. Philipp gürftenljauptg, Bf- gu ©örfchen ©htliebften", bie ihr fo oft

fie etmaS benötigte — unb baS mar nicht feiten ber gaH, meil fie ben SÜIohoI

liebte, gum öfteren bis gum Übermafj — mit 1, 2, 3 unb mehr ©ülben „unter

bie SIrme gegriffen", um 800 fL berfauft, mit bem Borbehalt ber Shifcniefjung

bom Sanken bis gu ihrem feligen ©nbe. 3nSgl eichen follte ber Sohn 3ohann

©hriftian ErobitiuS, ber in feinem 45. SebenSfahre eS noch nicht toeiter als

gu einem Stubtofen s. theol. gebracht, fein bäterl. ©rbteil aufgebraucht batte

unb beShalb gänglich abgefunben mar, bis baf)in Soft unb SBohnung bei ber

fKutter haben, ohne ihm an feiner mütterlichen ©rbporiion bafüt etroaS abju=

türgen. Bad) bem Slbleben ber Blutter follte er aber binnen dato unb Sädjf.

grifi baS ©auS räumen unb feine gortun anbermärtS fuchen. ©benfo toarb

ber Käuferin gur Pflicht gemadht, nach bem lobe ber SWutter jebem ber beiben

©efdjmifter Vs öon bem ffteftc ber Kauffumme herauSgugahlen, ber nach bem

Slbguge beffen, roaS fie ber Blutter nach unb nach Dorgeftrecfi berbliebe, 50 jL

baS 3ahr, bis gu ihrer böHigen Befriebigung. 5E)te ©efchmifter erflärten ftch

in loco Iudicii b. 14. Slug. 1719 bamit einoerftanben. 8118 aber am 24. 3an.

1720 bie Bertoanbten gum Begräbnis ber SButter beifammen maren, unb bie

Käuferin fofort ihr ©auBrecht geltenb machen moUte, b. h* ben Bruber, ber

ihr tm ©aufe mie ein ®orn im Sluge mar, emoviren (an bie Suft fefcen)

moUte, ba hub ber «rfte Slufgug eines gamilienbramaS an, eines 3)rama8,

mie man eS in einem Bfarrhaufe noch nie erlebt hat.

2 Stuftritte unb ein HeineS Borfpiel mögen genügen.

1. Sluftritt: „©r. ÜJiagifter 3of). Bhüipp gürftenhaupt, Bfarr gu

©örfchen unb beffen ©herneib grau Dorothea geb. IrobitiuB erfcpeinen bor

©ericht unb befdjtneren ftch ©eftig, biefe über ihren Bruber 3oh. ©hriftian

Irobitium allhier (in ©eiligenlreug), bah berfelbe in ihrem hiieftgeit ©aufe ftch

übel aufführe, unb man beS SebenS, auch megen geuerSgefahr bor ihm nicht

gefiebert. ©leidjmohl hätte er im Kaufbriefe unb Bergleiche b. D. ©eiligen

Krepg b. 14. Slug. 1719 besprochen, baS ©aus binnen dato unb Sä<hf. grift

gu räumen ; foIcheS aber nicht gefächen. Sie mollten inftänbig gebeten haben,

ihm Stuflage gu thun, baS ©auS gu räumen, bamit fie freier bor Unglücf

fein fönnten." (©eil. ©repfc am 12. Sept. 1719. gol. I. beS SlftenbanbeS).
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2. Sluftritt: Ser Sümpling ©ericbiSDermalter (©aftfarl), bie 3ftagb

ber »erftorbenen Bfarrmitttoe SrobitiuS unb bte beS BfarrerS 3J7. gürftem

baupt gu ©örfcben. Später grau ?lnna ©lifabetb, ©r. SßfarrerS 3ob- Baul

StetcpenS gu fttrdjfcbeibungen SBitbe, geb. SrobitiuS.

Ser ©ericbtSbertoalter : „68 tft denunciret, baß 3ob- ©briftian

EErobitiuS, fo ft<b als ein Studiosus Ijiet in bie 8 3a!jre bei feiner grau

ÜÜhttter ber oermittmeten Bfarrerin Srobitiin bereu getoefenen, jepo aber

©r. 3JI. 3ob- SP^ilipp gürfienbauptS, SßfarrS gu ©örfdjen ©betoeibeS Sorotbea

gehörigen ©aufe, fl<b an ber grau 3Rutter Begräbnistage am 24. 3an. 1720

graufam aufgefübrt, über alle 3ftenf<ben geftbimpft, mit geuer unb Sobtfcfjlag

gebrobet. Sie eine Scbmefter gr. Stnna ©iifabetbe, ©r. Pfarrers 3ob* ^ßaul

9tei<ben8 gu Sirdjftbefbungen nadbgelaffene äBittroe, auS bem ©aufe gejaget.

68 toirb barüber bon ben ©erren pp. Otto 2Mb. b. Sümpling auf Sümpling

unb ©eil. ©reqg unb pp. ©briftian b. Sümpling auf (SafefircEjen, ©eil. Srepg

unb 2Iue Bericht ertnartet.

1. 3^ugin. „©Da STrau&in, in bie 40 3abre alt, melche bei ber

fei. Sßfarrerin Sr. bor 3Jiagb gebienet, faget auf Befragen au8, ba& befagten

SageS ©r. Sr., ber in ber fei. gr. Bfarrerin Sr. getoefenen ©aufe toobne,

bon fretjen Stüden angefangen, feine Sdjtoefter, bie gr. 3Jlag. gürftenbaupt

eine berfiuchte, fdjtoerenotSbeftie unb Sdjtnbluber gefcbimpft unb fie famt

ihren Sinbern Derflucbt unb ibr gebrobt hätte, er tnoHe fie fdjlagen, baft man

fie im Badtroge inegtragen unb in furger 3«t foße ibr ©au8 ibr übern

ffopf Derbrennen* ufm.

2. 3eugin. „Sufartna Sfiiebnerin, 22 Sabre alt, be8 ©m. Pfarrers

3)7. gürftenbaupt gu ©örfcben Sienftmagb, berichtet auf Befragen, bafj an ber

gr. Bfarrerin Srobitii Begräbnis atlbier fie mit ihrem ©errn unb ihrer grau

unb ber gr. 2lnrta ©Iifabetbe, ©r. 3obanne8 37eid)8, Pfarrer bon Sircb=

fcbeibungen SBittroe, hier geroefen, ba ber ©r. 3ob- ©briftian SrobitiuS in beffen

grau SRutter getoefenen ©aufe ben ©r. TI gürftenbaupt einen ©unbSfutt unb

bie gr. 3Jl. gürftenbaupt, ©r. Srobitii gr. Scbmefter, eine berfludhte bestie,

eine fcbmerenotbS bestie gebei&eit. ©r toofle fie fd&mei&en, bafs man fie foße

im Badtroge toegtragen lajfen. ®r tooßc fie quälen, baß ihr baS Blut au8

ben Slugen btrauStreten. Berftudjt mären ihre 5 Sinne, Derflucbt bift bu

unb beine Stinber unb ber ... . ber ©unbSfutt gürftenbaupt, meil er mich

auS bem ©aufe treiben miß. Sie 2öelt ift groß, baS ©äuScbeu foße beße

brennen" ufm.

3118 3. 3euge Sr* Slnna ©Iifabetbe, ©r. Bfarr 3ob- Baal SReicbenS

gu fttrcbfcbeibungen SBitbe, geb. SrobitiuS, melcbe ficb bi« in ber gr. Bfarrerin

SrobitiuS getoefenem ©aufe aufbält, bringt an, bafj fie ihr Bruber 3ob.

Ebriftian Sr. an ber gr. SKutter Begräbnistage in gleicher SBeife befdjimpft
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unb bebroht habe, tote bie betben borerwähnten 3eu8en auSgefagt hätten, unb

bittet fi<h feiner ju bemächtigen, bah ©r nicht ein großes ltnglücf anriiite unb

gar nicht loSgciaffen werbe."

Seit ©repj, am 22. gebt. 1720. SoL 5, 6 unb 7 ber äßen.

„Surcb ben Sticßter ©anS atepffartb toirb bem STrobitiuS genannten

SageS münblich angebeutet, beb SBermeßbung ber exmission baS ©auf? ju räumen.“

Sr. hält barauf hi« feine« beiben SdjWeftern in je 3 fol. langen, mit

fräftigen SluSfprüchen beS SH. unb 9t. S.’S gefaibten SSriefen bor, „tote biel

©uteS er ihnen ertniefen, wie er ihnen ju ©bemännem unb ffinbem, ju ©au*

unb ©of, ju SSrot unb 9tahrung unb ju meltlicher ©ßre berholfen, tbie eS ihme

bagegen ifco fo jämmerlich gehe, wie er ehrliche Sßfarrfinber um ein Stiefeben

S9rob anfprechen, Wie er auf Streuen unb oft gebrauchtem Stroh boüer lln=

gejtefer, ober im ©eböfch unb ©oljem nächtigen müffe, wenn er matt unb

mibe baS mütterliche ©auS nicht erreiche." Sein lefcteS SBort ift: „Siefe

Stroh=©ütte in ©eil. ©reufc muh mein bleiben, weil ihr Schweftem alle bepbe

Jütten fjabt, barinnen ihr wohnt."

SaS Srama enbet nicht mit Slutbergiefjen, nicht mit Slbbrennen be§

§aufeS. Sr. leifiet podjenb auf fein gutes Stecht h«rtnäcfigen SBiberftanb unb

brueft eS burch, bah ihme 50 fL als mütterl. ©rbe auSgejahlt Werben. Somit

fdjliehen bie bis ju 42 fol. angcfchwollenen Sitten. —
SSorfpiel. Ser alte emeritirte Sßfarrer SrobitiuS ju ©örfeben flgt

mit feiner Familie, mit ©infebluh feines Subfiituten gurftenbaupt am 3JlittagS=

tifch- „Sie ©Item" — fo berichtet ber Sohn, ber oben Dielgenannte 3ob-

©brifiian Sr., bem „Dr. jur. utr. unb berühmten Practico unb hothbeftaHten

©erichtShalter ©hriftopb ©afjfarl uff flafefirchen, ßeihlau, 9J2epben, ©eil. Sreufc"

ufw. ufw. beit 20. gebr. 1720. — „Sie ©Uem gaben 3hm (gürftenbauptl

bie Socpter, fie gaben 3hm wiber Stecht bie ©elfte alles ©intommenS, fit

gaben 3hm iiberbieh ben Slfd). Sann unb Wann berehrte eine alte gute

S8auer=SDtutter meinem alten SBater, als einem fchwaihen Spanne, ein fette*

©änfe.-Sciti. Sa er nun ein paar Siffen auff feinem Seiler baoon abgefchnitten,

unb fdjou anberc Speifen bor gefunbe ßeute auffen Sifche geftanben, über-

wältiget ber ©robheitS^Seuffel biefen gürftenhaupt, 9tb. Sticht als ein 9taub--

bogel bem SBater fdbneU uff feinen Seiler unb nimmt 3hm baS berehrte ®änfc=

Sein bor ben 3lugen aller 3InWefextbert, auch beS ©eftnbeS, unb fchlucft eS in

gröhter Sebenbigfeit in feinen unbanfbaren SKagen hinein.

3n 8 Sagen fommt Wieber eine folche SBerebrung. Sticht eS bem Safer

Wiebcr unter feinen ©änben Weg, Worüber meine SDtutter auch angefangen bitter^

lieh ju weinen. Ser Sater fagte :
„2J?utter, fchaff mir ben groben Siegel Dom

Sifch, tutS hoch ber gröbfte ©felStreiber feinem SDiüHer nicht, Worauff er auch

Don bepben feinen münblich berbeit SHbfcpicb befommen."
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ji n 9 a n g.

„^rtegö-JJfdjnung mtf fra« I«ljr 1813.

2ßaS jeber in ber ©emeinbe ©eiligen Ercufc an ßieferung, Einquartierung

unb Spannung geleistet bat".

(Ülacb ber ©auSnununer unb in ©elb angefdjlagen.)

ülr. 1. ©einecfenS Erben 3 s* 20 gr.

(u. 31. 2 Jage, b. 6. unb 8. üJlap in Ülaumburg gef^angt)

& 12 ®r.

ülr. 2. Ebriftian Slttbre

— Rittergut (©. o. Särenftein) (bauptfäd)Ii<b für Ein»

quartierung, Spannung unb ißroöiant)

ülr. 3. Earl Sieglet

(12 ÜJlann ben 29., 11 ÜJlann beu 30. Slpril, 26 ÜJlann

ben 23. unb 24. Dftober)

Sir. 4. ©ottfrieb Üteifiiter

(8 ÜJlann ben 29. Slpril, 16 ÜJlann ben 23. unb 24. Dft.)

Ülr. 5. ©ottlieb Sergner

(8 ÜJlann ben 30. Slpril, 12 ÜJlann ben 2. September unb

23 ÜJlann ben 23. unb 24. Dftober)

ülr. 6. Sllbredjt

(batte 15 ÜJlann ben 30. Slpril, 12 ÜJlann ben 2. September

unb 7 Dffijicre 44 ÜJlann ben 23. unb 24. Dft. im Duartiere)

ülr. 7. Schlägel

(13 ÜJlann ben 30. Slpril, 14 ÜJlann beu 2. September unb

37 ÜJlann unb 21 Sßferbe ben 23. unb 24. Dftober)

ülr. 8. ülinbfleifcb

(9 ÜJlann unb 9 Sßferbe ben 29., .8 ÜJlann unb 11 Sßferbe

ben 30. Slpril, 11 ÜJlann ben 2. September, 28 ÜJlann

ben 23. unb 24. Dftober)

Ülr. 9. Sßölfel

(16 ÜJlann unb 15 ißferbe ben 29. unb 16 ÜJlann unb

22 ÜBferbe ben 30. Slpril, 23 ÜJlann ben 2. September,

44 ÜJlann unb 11 Sßferbe ben 23. unb 24. Dftober)

Ülr. 10. Earl 3citfd&el

(1 Kapitän, 8 ÜJlann unb 8 ißferbe ben 29., 24 ÜJlann unb

32 SPferbe ben 30. Slpril, 25 ÜJlann ben 2. September,

48 ÜJlann unb 27 ißferbe ben 23. unb 24. Dftober)

22 ,, 21 „

294 „ 19 „

73 „ 1 „

43 „ 12 „

89 „ 15 „

147 „ 17 „

162 „ 19 „

67 „ 13 „

159 „ 2 „

229 „ 19

i
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9Jr. 11. »er ßot&

(3 Sann unb 3 Sßferbe ben 29. unb 2 Wann unb 2 Sßferbe

ben 30. Slpril)

SRr. 2. gering

(4 Sann unb 4 Sßferbe ben 29. mtb 3 Sann unb 4 Sßferbe

ben 30. Stpril, 1 Sagen einge&üfet ben 19. SRobetnbcr).

SRr. 13. §e<fetier (nichts befonbere«)

Sir. 14. Seifter Stieme

SThr. 15. ©ottlob «Reifert

(15 Sann unb 12 Sßferbe ben 29. unb 15 Samt unb

20 $ferbe ben 30. Slpril, 22 Sann ben 2. Sept., 1 Offijter,

33 Sann 16 Sßferbe ben 16. Oft.)

SRr. 16. Stßcfel

SRr. 17. Seifter

SRr. 18. Seife

(6 Sann 6 Sßferbe ben 29., 4 Sann 5 Sßferbe ben 30. Slpril,

10 Sann 2 Sßferbe ben 23. unb 24. DIt.)

SRr. 19. Seifter 3^0^
(©auptfäc&Iid) für Sdjnriebearbeit)

SRr. 20. ©ottfrieb «Reifert

(9 Sann unb 9 Sßferbe ben 29. unb 7 Sann unb 10 fßferbe

ben 30. Slpril, 11 Samt ben 2. Sept., 25 Sann 11 Sßferbe

ben 23. unb 24. Oft.)

SRr. 21. ftürbS

SRr. 22. ßuttermannS ©rben

(7 Sann 1 Sßferb ben 23. unb 24. Oft.)

STr. 23. griebr. 3eitfd&el

(9 Sann 2 Sßferbe ben 23. unb 24. Oft.)

SRr. 24. Garl ßifcpfe

(4 Sann unb 4 Sßferbe ben 29. unb 3 Samt uttb 3 Sßferbe

ben 30. Slpril)

9?r. 25. Seifter «Rößler

SRr. 26. SüIIer

SRr. 27. Sagtoip

(11 Sann Sürttemberger Solbaten ben 3. Sai, „S£en

26. Slpril bakn fie tnid) itt§ ßager ntitgenoutnten unb pabe

begal)len muffen 2 20 Sann unb 9 Sßferbe ben

23. unb 24. Oft.)

SRr. 28. (Spriflian SRößler

SRr. 29. Seifter SßreHer

12 5*6 2 gr.

48 ,, o „

15 „ 16 „

16 „ 8 „

119 „ 7 „

9 „ lo „
8 „ 6 „

38 „ 11 „

25

65 „ 8

18 „ 18 „

21 „ 14 „

39 „ 9 „

15 7 „

5 „ 8 „

80 „ 4 „

I

4

I
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(4 2Rann unb 4 Sßferbe btu 29., 3 2Rann unb 4 Sßferbe

btn 30. Slpril, 9 SRarat unb 1 Sßferb ben 23. unb 24. Ott.)

'Jtr. 30. 2Xufluft Stföfe 34 St — gr.

(6 SDtann unb 5 Sßferbc ben 29., 5 ÜRann unb 6 Sßferbe

ben 30. SHpril, 6 URann ben 2. Sept., 11 SIRann unb

2 Sßferbe ben 23. unb 24. Oft.)

„(Sin SRegifter gur ffriegS=SRedjnung auögugleicpen aufS 3afjr 1813,

wiebiel ein jeber an ©inquartierung, Lieferung, Spannung, @eIb=S8orfd)ufs,

$ferbe, ffüpe, Sffiagen, Schafe, £ühner, Summa not alles geleiftet hat; tft

eine Summa oon 1960 H 10 gr. ffommt auf bie $ufe 97 äs". — ©8

folgt ein SBergeichniS ber ^Beiträge ber eingelnen Käufer.

äöeiter „©in SRegifter auf bie ffahferLSRuffifcpen Gruppen ©inquartierung

unb ©pannung auSgugleicpen aufS 3abr 1814 bis gum 1. äRap; was ein

jeber geleiftet hat ift eine Summe bon 1016 ^ — gr. ffoutmt auf bie $ufe

50 8 gr." — fjolgt Wieberum ein fpegififdjeS SßergeicpniS ber ^Beiträge.

$ie ftärfften Sßoften haben:

0. ®ärenftein bort 291 äs — gr. — pf., Iper 151 % — gr. — pf.

©arl 3{«fller „ 101 „ — „ — „ „ 52 „ 10 „ 4 „

©hriftoph HIbrecht „ 137 „ 10 „ - „ „ 71 „ 7 „ 4 „

©ottfrieb Schlägel „ 127 „ 7 „ 6 „ „ 66 „ 1 „ 6 „
XobiaS SBölfel „ 151 „ 13 „ 6 „ „ 78 „ 15 „ 6 „

©arl 3eitf<hel „ 222 „ 7 „ — „ „ 115 „ 8 „ 4 „

(äluS ber ©emeinbelabe gu ^eiligen ©reufc.)

Unter SRr. 2). „©in SRegifter gu einer ff. ff. fratigöf. Spannung
ben 13. Februar 1813 oon Naumburg bis Suttelftäbt, 2 Sßferbe: ift bon ber

©emeinbe an ©arl 3«tfchel bepanbelt worben, baS iß ferb täglich 2 äs 12 gr.

tut bie Summe 8 äs, wirb auf bie ipufe 10 gr. eingemahnt". — fjolgt baS

SRegifter ber Beiträge.

Unter SRr. 3). „©in 9legifter gu einer ff. ff. frangöf. ßagarett*

Spannung ben 16. 9Rärg 1813 bon ©ifenberg bis 3ena; ift oon §. b. Särenftein

unb ©arl 3tttf$d gefahren worben, wirb aufs Sßferb täglich 2 äs 6 gr.

begahlt, tut bie Summa 20 äs 6 gr.

Unter SRr. 4). „©in SRegifter gu einer ff. ff. frangöf. Spannung ben

31. ÜRärg 1813 bon ©ifenberg bis SRoba auf 3 Sage mit 2 Sßferben tut bie

Summa 13 äs 12 gr., wirb auf bie $ufe 16 gr. eingemahnt".

SRr. 6. „©in SRegifter gu 2 ßieferungSfüpen bor ff. ff. frangöf.

Xrupptn inS ßager bei Dieuflemmtngen ben 6. ÜRai 1813; eine gu 21 äs, bie

aubere nach Slbgug ber §aut 18 äs, wirb auf bie $ufe 2 äs eingemahnt".
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94r. 7. ,,©n Kegifter gu einer Lieferung Don 305 3eniner gieifdj

nach ©furt. 3ft ober Don ben gangen SlmtSbörfem oerbingt morbra na4

©ifenberg, ben Rentner gu 13 Mt, ift eine Summe Don 3965 Mt, fommt auf

^eiligen ©reufc 80 % 15 gr.; toirb auf bie £mfe 12 gr. eingemabnt".

„3« einer Lieferung, gubre Don ^riefenig unb Stolau nad) ©rfun

mirb auf bie fcufe 7 gr. eingemabnt. Unb mieber eine guijte frangof. Gruppen

non ©fenberg bi§ 3ena unb Sotenmege mirb auf bie $ufe 12 gr. eingemabnt.

$en 7. 3uni 1813."

„gür Derfdjiebene Lieferungen, 2 ftütje 39 $t unb eine Spannung

nad) ©fetiberg 6 Mt, beredetet fi<b auf bie ©ufe 4 % 12 gr. ®en 20. 3uni 1813".

©nblidj unter 9fr. 10. ,,©n Kegifter gu einer Lieferung nach

©rfurt an ftorn, §afer unb gleifcb, gibt bie §ufe 1 % 18 gr. unb ift in

lauter 20 Sreugerftücfen gu begabten. 2>en 23. 3«ni 1813.

9iadb jebem „Kegifter" finb bie «Pflichtigen unb ihre SBeiträge eingeln

aufgegäbtt.

©in lofer 3ettel ohne älbreffe unb Unterfcbrift, auch ohne 2)ahim

Don auSgefcbriebener £>anb, liegt ben Siedlungen bei, folgenben SBortlautS:

„3$ ©nbeSuntergeidjneter bitte ein fjocfjIöfiL Slmt gu Sßforta um ®t. mißen

mit bem ma§ mir fd)icfcn gufrieben gu fein. SBir haben nach fföfen, Kamm
bürg unb ßamburg an eigne überhäufte ©nquartierung geftern abenb in baS

Lager bet fßrieftuib fo Diel geliefert, baß bie meiften ©inmobner feinen Siffen

8rot mehr haben; fein tpalrn §eu ift febon Iängft nicht mehr hier, ba§

Stilitär bat e§ Dom ©oben geholt, gür biefen Slbenb ift febon mieber bei

unS unb tn LeiStau ein Lager bon 20000 SSapern angefagt unb morgen muffen

mir [epr mabrfdbeintitib fämtlid) unfere Jütten Derlaffen. äußer einem gebrüeften

bagelaffenen ißferb, ift fein 3ugtier mehr bi«- 2>ie lebten 3iebfübe haben

beute früh nebft 2Bagen bie königlich äßürttemberg. Gruppen mitgenommen."

XXXIL Löbfciittlt.

2)aS in ber Doraufgebenbeu Slbpanblung mehrfach ermähnte unb als

«Dfutterfircbe mit fceiligenfreug eng Derfnüpfte «Pfarrfircpborf Löbfcbüp liegt

auf gleicher ftöpe (etroa 277 m) mit ihm, roeftlicb. Sobalb man ben Sanb

ber bortigen «Dfulbe betritt, mirb eS fofort fidjtbar. ©ine Cbftbaum=2lHee

DcrbinbetbeibeOrtemit einanberunb gemächlicben Schrittes biefelbe entlanggebenb,

langt man in einem halben Stünbdjen in Löbfdjüb an. S3on ber KmtSftabt

©amburg in fübmeftticber, mie Don ber preußifdjen SreiSftabt Kaumburg in

nörblidjer Sichtung, ift cS giemlicb gteicbmeit, 1 fteine Steile, entfernt.

Sein Karne mehr alS feine Stnlage, meift auf menbifeben llrfprung

bin. 3)enn baS Heine SDörfcfien bat nur eine, Don Süben nach Korben laufenbe.
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StDCijeiltfl angelegte ©affe mii ftirdje unb Sdjule am Sfibenbe unb ber fdtlidj

(nach SB.) tu ©arten jurücfftehenbeti Pfarre. 3n ben lebten 3a^r}e^nten ftnb

neben einem älteren 3 größere SBobnpufer mit Dtebengebäuben mobernen
«Stils am SluSgange beS SorfeS nach ©eiligenfreuj fjutjugefommen. 3n einem

bon ihnen mirb (Don ber gam. Seemann) ©aftoirtfbfiaft betrieben.

ßöbföüff, 1217 unb 1461 Sobefd&ife, ßöbefchiß, Sobefdbicj nach 3acob
ju PN. ßjubiS, 2ubi§, ßibiS (ßu&ifd)), ßiebling unb jroar Plur. ßebi=fici =
Sam. ßjubfä, bem äBofjnort biefer Familie, toie ßibejlce in Söhnten, ßiebfehüß

urf. ßobifetmö, ßiebfehaß, ßiebfcßüß, ßobfehüß unb ßiebfdjüß in Saufen, ßuhi2=

ietotce in Solen." Somit ftimmt bie ©rflärung Don §ep: ßjubifooici = Sippe

beS ßjubig, afj. ßibuln lieb, wert. (SBeifc, bie flau. SJnftebeiungen. 19.)

©egen ©ßlaerS Abteilung Don ßouba ober ßeuba 2BaIb unb ice Ort, alfo

SBalbborf bärfte einjutoenben fein: too bleibt baS f ober f<h? SBrenbel leitet

ßöbfdjüfc Don ßubofcbije ab unb ertlärt eS SBablort, SRefibettj.

©in Sorf gleichen StamenS finbet ficti im ©218. Sabta, ein ßoberfcpüp

a. ©leihe im früheren 3uftiäamt Sürget, jefct Slmtggericpt 3tna; ein ßeobjdjüp

toeit ab Don hier, unb ein ßöbnip (2ütlöbnip) gati3 in ber Sähe.

Sie ältefte Urfunbe betr. ßöbftpüp, bie unanfechtbar i|i, ift ein ßepnbrief

eines 2lbteS bon SBürgel SamenS ©rljarb bom 3opre 1461, fraft beffen einem

getoiffen Heinrich SRaner 5 ©ufeti ßanbeS, ^olj unb SBiefen ju „ßobefchtcj"

in ßepen gereicht tourben.

SBopl mirb ein ßobefcpip ftfiou in einet Urfunbe ». 3- 1217 genannt, aber (ie pat

mit nnferem ßöbfcpfip toofjl niefits ju tun; ipr 3npalt meift (naep Kartin) auf ßöbftebt

pin. ®er UniBerfitätSbibiiotpeffefretär Dr. Kortin fflprt in feinem llrfimbenbnep ber

6tabt 3ena (@uft. gtlcpfr 1888) S. 589 (Slegiftcr) 32 tarnen non ßöbftebt auf, (unb

ba ift ßnbofcpfje noep niept babei), bie mit ihren (Snbungen auf ftij, fticj, fepip u. a„

barunter auch ßobe» unb ßöbefdjiip, botfj fetjr an unfer ßöbfcpfip anflingen, unb bie ben

mehr auf ben Ortsnamen als auf ben 3npalt ber Urfunben Hcptenbcn gegen bie 3ben.

tität mit bem fpdtcrfjin immer unb bureptneg ßöbftebt genannten 2>orfe bei 3«na etma«

bebenflidj rnaepen fännen.

®er Urfunbe Bon 1217 jufolge patte 2tgatpa, bie Kutter beS tanbgräfi. KinifierialS

Ulricft B. Salgeftete, bem Jttofter (eccleaia) ju ßauSnip ©fiter ju ßobfeptp gegen ben

©ejug Bon gemiffen (linffinften (redditibus) in geberpin (?) (unb 30 Karf ©Uber jugeeignet

(in cambio dederat), unb bas Jfiofter batte biefe ©fiter 20 3apre unb länger in ruhigem

©efip. ©Bätet aber erhob Ulrich Slnfprficpe barauf, unb baS Jfiofter fap fiep genötigt,

ipm jum ©erglcicpe 10 gubtr (decem karratas) Kein ju Bertoitiigen. ©iepe baS näpere

in ber 3. Urfunbe ©. 57 in KartinS Urfnnbenbuep ber ©tabt 3ena.

©rfiefner glaubt an bie 3bentität beS Pier genannten ßobefcpip mit unferem ßöbfcpfip

unb grfinbet barauf ben Seplu&fap in feinem Sfrtifel über ßöbfcpfip (ßanbeSfunbe 2, 751)

;

„Bor bem 3<tpre 1200 patten bie B. ©algftett ju ßöbfcpfip ©efipmtgen, melcpe um biefe

3eit an baS Jfiofter ßauBnip famen." Unb 8r. ift niept ber einjige biefeS ©laubenS, audj

©cpultes (Dir. diplom. n, 526) ift feiner Keinung. Kartin aber beparrt in 9iota 1

©. 6 babei : „ßobefcpip ober fiöbefcpip ift niept ßöbfcpfip bei fttaumburg, toie ©cpmibt

a. a. 0._ meint, fonbern ßöbftebt bei 3ena.*
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Ser ßehitbrief beS SlbtcS Hrharb (SBölfer) Bon SSiirgel enthält übrigen*

näc^ft bem einfachen gattum für bie DrtSgefdjtchte noch wertoolle Hrläuterungen.

2Bir entnehmen barauS 1, bafj btn fragt. ©runb unb SBoben „£an8 Shane

bem ©cfnriebe ÜJianern gu reefitem erbgute Berfauft hat." 2. „baf? bie 3U8{;

hörungen ecgWan HaSpar Born Stöbe getrieft finb unb Born gocjfiufe (gu SSürget)

gu lehn beruren." 3. baf) fie „oorgeegiten rittergöter geweft ftnb unb nit

mehr gepflogen hoben, wen baS fie gein Hamburg alle Saljr jerlichen unb

ewiglichen Bircghen numburgifefje fcfieffel hunbe=lom geeginft hoben unb noch

ginfen.*) 5>a8 fann feinen ®runb nur bann haben, bafj in gelb unb Stur

Bon ßobefcpifc bie Oben unb ©rbgeridjte, foWie ©teuem unb gropne ebenfo

Wie in ßobenifc (f. 22. ®eft ber S3er.=©cfirtften ©. 30, Dtote 29), bem Stmte

Hamburg Berblieben. 9Rii ber Hinführung ber ^Reformation ging natürlich bie

ßehnSherrlichteit beS StlofterS S3ürgel gu Hnbe. 3m 3ahre 1526 Würbe

„Jperrn Sofjannfen ©erlogen gu ©achfen pp. ba8 clofter Surgeln gugeftettt

unb eingeräumbt mit aller gu* unb eingepörung, nichts baBon auSgefchloffen,

nach feiner churfürftl. gnaben Willen unb gefallen bamtt gu tun unb gu

taffen pp."**)

1534 berichtet ber SlmtSfcpöffer Bon Homburg an ben §ergog @eorg

gu SreSben: „Sie Sßfarr gu ßöbeftfc gehet bem fcerrn oom £ofe gu fiepen."

($.) Hine etwa 20—30 3ahre fpätere Urfunbe nennt Sorgen unb ermann

Bon §ofe ($oBe) a!8 ßepn8= unb ©ericptSperren, unb ber 1. SHrcpenoifitattonS»

bericht in ben Sltbertin. ßanben Hermann allein.***) ®a8 finb nebenbei

bemerft überhaupt bie eingigen 2Rale, wo un8 in Urfunben ber ®raff<haft

ber Stame Bon £>of (§one, §off) begegnet****) Unb wo bie ©enatmten ihren,

SBopnfifc gehabt hoben, wirb gar nicht angegeben. Stur Bermuten läfjt er ftdi

ba, wo Hermann unb ©eorg B. §of al8 ßehnSherren begegnet werben, alfo

auf bem S3orwerf in Hrötpa ober ßöbfdfiüfe. ©<hon Bor 1569 Berfchwinben

fie Born ©cpauplap. 3n ben ffircpenbifitationSaften Bon 1569 werben ßöbfcpüp,

Hrötpa, Stoba (gretroba) aI8 Sünauifcp begeichnet, unb nach bem ©rbbuep Bon

1578 fot. 46 wirb Heinrich B. SSünau SBefiper beS ®ute8 genannt unb Bon

ihm gefagt, baf) er Bon feinem ®ute in Hrötpa (ßöbfdjüfc ift gWeifeltoS mit

einbegriffen) Wie Bon bem gu „©(hieben mit 1 Sßferbe feinem dürften unb

§erm gu bienen fchulbigt."

*) ©tofjperjogi. SBeimar. 6taat8ard)i0, BürgelfcfieB (Sopialbud) A. fot. 157 f. ler

ßepnbrief ift abgebrudt in SB. ». lümpling« ©efd). fb. ©t|$Ied)C8 . I, 212 f.

**) 28. b. Xümpiing« @efcb- pp. I, 243.

*•*) ber fädjf. Sinpen* unb ©djulbifitationen bon 1524—1545 bon 6. 8. §. Surfbarbt.

Seipjig 1879. S. 245.

****) 3n einer Urfunbe bom 3aljre 1271, laut tnelcper Burggraf Otto o. Rttdjberg

bem Älofter RapeHenborf feine ©diu&gerecptigfeit (Advocatie) über 8'/> feufen ju $<m»borf

berfauft, finbet fid> unter ben beugen Bertholdus de Curi» (lat Überfefcung b. feof.)
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2Dic b. Sünau — mir ftnb ihnen fdjon mehrmals begegnet — gehörten

einem über bie ©raffdjaft ^tnauS toettbergtoeigten, retd) begüterten ©efcblecbt

an. 3m 3ab« 1441 am Sonntag 3ubica mürben bie ©ebrüber Stubolf,

(Süntber unb §etnri<b b. 33ünau neben ben übrigen bon ihrem $Bater Jpeinric^

ö. 33. binterlaffenen ©ütem Sropfig, ©d)fölen, ©Ifterburg, SCTie^bjen, fßobltS

(S3obla8) unb ©oflig (©efletnifc) gugleicb mit 9tubeI8burg unb ©rofeberingen

belieben,*) unb 1538 bie Söhne ©üntberS b. 33. mit ben ihnen angefallenen

ftiftifeben ßeben, infonberbeit §einriib gu StubelSburg mit bem SSortDerl

Sfreipttfcb, mit 9 §ufen 2anbe8 im Smte ©amburg unb allen ©ereebtigfeiten,

»te fie feine Sterfabren inne gehabt."**)

Saft 1
»/» 3abrbunbert haben bie b. SBünau bie SRubelSburg mit

ffreipttfd) unb gretroba pp. befeffen, aI8 Stubolf unb ©üntber***) fie an

£>anS ©eorg b. Dfterbaufen auf ©Ieina unb ©atterftäbt, furfürftl. fätftfifdben

SHttmeifter unb 3lmt8bauptmann bon greiburg, @cfart8berga uub SBeifjenfeia,

öerfaufen. 1581 tourbe er bamit belieben.

ärtm. Sie Seite Bar bis baijfn notfj ein gang ftattticBer Stitterf©. Sin gleichseitiger

©djriftftcBer, ©roiefch, nennt in descriptione Sal»e fluvii eidemqae adjacentium nrbimn,

arciam pp. (Ctipjig 1585) Radelaburgum (nocB eine) arx polcherrima Nobilium de Bunan.

3!ad)bem aber bie neuen Beftyer ihren JöoBnfiS balb barauf non ber Burg nach Streipifcfd)

»erlegt Batten, ging jene iljrem SierfaH entgegen.****) 3» 3oßre 1616 nmrbe, Bie bie

DfterBaufenfhen ©ertcBtibflcBer begeugen, ber legie ©eriiBtStag auf ber StubelSburg

gepalten. 3m 30iäBrigen Striege Burbe fie eingeafcBert. «ber mit ißrem Untergänge

Bitte ihre bipiomat. ©jtfieng nicht auf; PielmeBr beftanb bie Burg in biefer Begiepung

bis in bie neuefte 3eit als ein felbftänbigeS, fcpriftfäffigeS, mit ©rb. unb Dbergeri(pten

auSgeftatteteS 3J}annieBnrittergut, beffen Befiper gur fRttterfcpaft bei Spür. Streifes geBirten

unb ©fp unb Stimme auf ben SturfäcBfifcBen Sanbtagen Batten, obgleich Beber Untertanen

nod) 9tepungen bagu geBirten, unb bie @eri<BtS> unb ©igentum8*@rengen biefes RitterftpeS

fleh auf menige CUiabratruten befepränften. (SepfiuS, Sie Steinen ber Stebelsburg unb

©aalett ©. 46 f).

3m SlmtSardji» gu ßamburg beftnben ftd> unter ben auSgefeBiebenen «Ken Sir. 25

unb 7 2 ftarfe Binbe : „®ericBt»> unb hanbelSbudj beS ©bien ©eftrengen unb

©mbeften fangen ©eorg b. OflerBaufen uf StebelSburg, angefangen im 1581. 3<*hre"

(167 foL ftarf) unb Conueus, „Rauffontrafte pp., fo in beS SBopleblen ©eftrengen unb

BBeflen ©eorge Baftian »on OflerBaufen ©ersten aBpier gu RreipitfcB ergangen unb

geBanbelt Borben. Anno 1624. (129 fol. ftarf.)

Slngtotfdben batten auch bie b. S5acbröben auf £eüigenfreug in ßöbfcbib

3u6 gefaxt, toenigftenS batten fte bon bem baftgen ©ute ©etreibegtnfen an

ba8 8mt ©amburg gu liefern. S)a& e8 um ihre BermögenSberbältniffe nitbt

*) Sie Steinen ber StebelSburg unb bei SdjloffeS ©aaleif »on fiepftes @. 42.

•*) ©benba, ©. 45 unb 46.

***) Sie ». Bünau füpren nodi peutgutage gfamilien-Berträgen gemifj bie brei Sauf,

namen ©üntBrr, §etnri<p unb Stebolf. Bgl. 3la<Bri<6ten »on «Itenburg »on-gr. SRcpner,

Hltenhtrg 1786.

****) Sepfiui ©. 46.
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gut ftatib, geigt ftch auch Ijier.*) 2>er ämtSfchöffer 2oreng gaber oce

Hamburg fleht fid) 1640 mehrfach genötigt bie Herren SSunfer, be? feliges

3uliu8 o. 2)ad)röben ©rbett, gu mahnen: „3hr sollet waS 3br fcpulbig fdfi

(unb oben fpegifigiert ift) gwifchen dato unb bem 10. 3ulif fänftig! oijrn

ferneren äJergugf richtig machen, ober in beffen SJerbleibung uff ben 11. 3alij

hernacher ba§ gange — in bem gut 2öbf<hig gugleid) unb uff einmal)! erttmrto

Iaffen; bor Slllem aber auch, — als will ich ©mb hiermit bor eurem ©«haben

gemarnt haben, — bie grucgt, wie fte bie garbe gibt, unb nicht toie in höriger,

3ahren aHfort ba§ geringfte getretbidjt liefern." Slwh biefe einbrtngliche

Mahnung mar umfonft. 2)ie 3unfer b. 3)a<hröben in 2öbfd)fig ließen eS am
12. 3ulij 1614 gur Liquibation fommen. $a§ fßatronatrecht bon 2öbf4üh

befaßen fie nicht. Stuf bie b. S3ünau tnaren bie b. Dfterhaufen, bie ®ut&
unb ©erichtShcrren, auch als 5ßatronat8= unb Lehnsherren gefolgt Unb 1674

berichtet ba§ SlmtSbudf): „2>a8 Jus Patronatus ift ber gürftl. §errfd)aft gu=

ftänbig." $ie Vermutung ©ölgerS (§iftor. Sefchreibung ber ©raffdjaft

©amburg ©. 210): „SBahrfcheinlidj ift baS $atronatred)t erft lanbeSherrlich

geworben, feitbent ba§ ®ut bem LanbeSherrn 1775 anfiel", trifft bemnach

nicht baS Süchtige.

Stach benen b. Dfterhaufen treten b. ©reug an ihre ©teilt SEBolf

Stlbrecht b. ©r. auf Stieberitborf erfaufte 1671 bon ben Söhnen ber Dorothea i

©ophie b. Dfterhaufen, ®corg Stubolf unb §an8 ®eorg, ftreipttfd) mit ber

StubelSburg unb grtiroba, Sengefelb pp. unb bereinigte bamit auch bie

anbem b. Dfierhaufenfcgen Seftgungen, ©rölpa unb Löbfdjüg. 25er ©jtraft

Wegen ber Stittergfiter" ©. 103 unb 104 begeugt es :**)

„©rölpa unb 2 ö b f ch i g. 2>iefer begben ©fiter anigiger öefiger

(1684) ift SBolf b. ©reugen ; beffen SDlitbelegnte finb SBoIff Stbam b. ©reugen

auf ©auern." SBolf St. ift ber ©ogn SBolf StlbredjtS b. ß. 25ur<h feine

aäermählung mit Stegina b. ©., ber Schwefter SBoIfS, erlangte auch S3eit

2ubWig b. Sfimpling bie SJtttbelehnfchaft an ben ©reugifchen, gu Streipitfct

gehörigen Dörfern greiroba, ©rölpa unb ßöbfdjüg. „©eine ©dfwäger ©eorg

unb SBolf h“üen ihn im 3aljre 1679 al8 SJtitbelehute an biefen Dörfern

präfentiert, unb am 22. SUai 1681 würbe er gu ®era bon flangler unb

Sftäten ber ©rafen Sleuß bamit belehnt."

Stach bem lobe bon SBolf8 ©nfel griebrich Slbolf b. ßreug (1774)

fam ba8 SJtannlehngut greiroba mit ©rölpa unb 2öbf<hßß auf furge 3«t au

bie ©rafen 3e& 1796 an ®raf Dtorig b. SSrüIjl unb 1799 an griebrich

•) SBgl. SB. B. XflmBling II, 80.

**) 3m befagten (Sjiratt toerben ©. 103 unb 104 (Stölba foWotjl alb nudj £öbfd)&fe all

Jüoiicetfe bejetcbnet, bagegen 123 beibe unter ben 17 SStttergütern im Hmte CSambmg

mit aufgejäblt.
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SlboIfS b. ©reug Slteffen, beit Sohn feiner ©d)toefter ©opbie Wntalie, gerbinanb

ßubtnig ©brifiian o. ©djönberg auf Cber=9tetn86erg unb ftergogStoalbe.*)

4* 1829. ffreipitfdj mit ber ÜtubelSburg ift beute ttocb in b. ©cbßnbergfcbem

Söefifc. S3on fj. 8. ©briftian t>. ©$. erbte e§ fein ©obn 3rang unb ibm

folgte fein ©obn föaubolb. ©r ift tooEjl neben feinem Surgtoirt, bem alten

©amiel, unter allen Surgberren ber am toeiteften befannt geworbene.

2Bir buben im Verfolg ber unfern Ort beberrfd&enben ©rb=,

©eridltS», 8ebnS= unb ©utSberreu bis auf bie ©egentoart feine innern Vorgänge

unb 3uftänbe nicht in Setradit gegogen. ®ic ©djranfen, bie ber SRame

ßfibfcbüb an ber ©time unferer Ortsbeschreibung giebt, fonnten babei nicht

ftreng eingefallen »erben, toeil unfer ßßbfcbüß in Urfunben, ftattft. Berichten

unb bergl. feiten allein aufgefübrt toirb, getuofnlicf in SBerbinbung mit

©rölpa, einige male, toie im borbergebenben fidj berauSftellt, fogar mit grei--

roba unb ©rölpa. Sludj im nadjfolgenben, »0 »ir baS Sierfäumte fooiel toie

möglich nadjgubolen unS bemühen, »ollen fidj bie genannten Orte, nicht immer

auSeinanber halten laffen. S)ie beiben erfteren namentlich nicht, »eil fie fo

nabe aneinanber liegen, bafj, »enn bie 2)orfgaffe bon ©rßipa in berfelben

Sftidftung, nämlich ftatt oon D. nach 20-, »ie bie bon ßöbfcbüb bon Sit. nad)

©. angelegt »äre, nicht oiel 3toifd)enraum g»iftben ben beiben $orfd)en

geblieben fein tourbe, unb »eil auch fpäter beibe gu einer polttiftben ©emeinbe

berfthmolgen finb.

Slber auch Sreiroba bat neben ©rölpa mit ßßbfdmb manches gemein»

fam: beibe gunächft finb als giliale in bie fiefige SUiutterfirche geöiefen, unb

fobann befinben ficb bie ©üter in ben 3 Dörfern, »ie oben nachgewiefen,

mehrmals in eine> £>anb.

2>od) laffen »ir borerft babinten, bon greiroba gang abgefeben, »aS

ßöbfdjüb unb ©rölpa gufammenfeflieft unb in ihrem 3ufammenf<hluß gur

©eltung gelangt; richten »ir unfer Slugenmerf gunächft auf baS, »aS ßöbfcfüf

allein anbelangt.

ßßbfchüh ftebt in manchen ©tüden ©rölpa nach; fo bezüglich feiner

Seelen» unb £äufergabl. S)aS SlmtSbud) bou 1674 bat bor älteren Quellen»

fchriften ben SBorgug, baß eS »enigftenS bie ©eelengaift guerft bon beiben

SSßrfdjen gufammen angibt unb bann auch, toie fie fid) auf beibe berteilt. ©S
fdjreibt: „©eelen ftnb groß unb Hein borhanben (in ©r. unb ß.) 76, als 28

in ßßbfdwfc unb 48 in ©rölpa." Següglicb ber fäufergabl läßt eS fich

bagegen nur bernebmen: „22 geuerftätten ftnb allba (in beiben Orten) infl. 7,

fo unbewohnt", unb läßt unS hiermit über tief einfdjneibeitbe Vorgänge —
ba ober bort — in Unlenntnis. Sftoch trauriger lautet bie fdjleierbafte Sfftit»

*) SBolf B. Sümpling I, 171 f. II, 293 ff.

Digitized by Google



48

teilung fißljerS au§ bcm 10 3af)re älteren SlmtSbud), baS flcfa leibet im

3lmt8ar<hiPe jefct niefit mehr finbet, wonach „ßöbfcfiüfi unb (Srölpa nur mn

2Bohnf)äufer unb jroei Vranbftätte fiatten", unb bap ift bemerft, „baß in

ßöbfcfiüfi unb ©rölpa nur noch eine grau mit einigen ftinbern aitttefeni

getoefen, bie anbern Veroohner mären geflohen unb hätten 10 Slcfer oon au*=

wärt® über SBinterS beftellt. ®ie Stirfie unb faft alle Käufer feien abge-

brannt ober faft ruiniert"

©8 ift jammerfchabe, baß in ba8 „StmtSbuch" nur ber äußere Sefunb

ber Drtfdjaften Aufnahme gefunben. Sßir hätten manchmal gerne fefion einen

Vlicf in ba8 tnnere ©eßäufe unb ©etriebe getan. fiier hotten mir gerne

ettoaS näheres über ©runb unb Slnlaß bc§ traurigen STiebergangeS ber beiben

Orte bemommen. Vermutungen ift ein »eiter Spielraum gelaffen. 35a rnbeS

bie amtlichen Berichte, je näher fte seitlich an jenen unheiloollen ffrieg fieraw

fommen, ber 30 3ahre lang baS Saab pertoüflete unb baS Voll Perioüberte,

Stäbte unb 35örfer ohne 3a f)l in 31 fche legte unb Vienfchenleben ohne 3°W
Pom Voben wegfegte, um fo fefireefliefier lauten, fo ergibt ftcfi als nädjfte unb

natürliche golgerung: mit bem toeftphälifcpen griebenSfchluffe (1648) hoben

bie ©räul ber Vermüftung für unfere ©egenb lein ©nbe, fte nehmen unfen

Ortfcfiaften auch .nach bemfelben noch mit. 3m näcfiftfolgenben Sahrhunbrrt

erholen fie ftcfi allmählich. 3m lefctberflojfenen 3ahrhuiibert, 1838, merben

bcm ftatift. Berichte §ufolge*) in beiben Orten 187 ©tnWoßner gejähli, im

3ahre 1844 nach SJaoib Voit (bcS fierjogtutn S.=Hiein. (@otha 1844) S. 339,

in 2 ö b f d) ü 6 allein 81 ©inwoljner, 14 äöohnhäufer, Vfarrei unb Schule,

flirefie; im 3at)re 1853 nach VrüdnerB fianbeSfunbe (SReiningen 1853) 2. Vb.

S. 750 unter ßöbfcfiüfi 3 öffentliche ©ebäube, 13 äüohnhäufer, 14 gamiiien,

77 ©inlnohner, baju an Vieh 193 Stücf (112 Schafe, 33 Schweine, 28 Vinber,

16 4 Vferbe).

3m „OrtfchaftSPerjeifiniB" beS Herzogtums S.*9Reiningen, (herauBgt«

geben Pom Statt ft. Vureau in 3ena 1870) tnerben ®rölpa-'2öbf<hüfc jufammen«

gefaßt unb nur in Wenigen Vubrifen au8einanber gehalten, beSgl. in ben bi§

jefit erfefiienenen 8 Vänben „Statiftil". 3luf ©runb ber VolfBjählung oom

1. SDejember 1871 finb für ßöbfcfiüfi eingetragen 15 SBohnhäufer, 16 iQauS--

haltungen unb 80 ©intnohner. 3n ben fpäteren Vänben tnirb nur bie 3ahl

ber „jur SBoßnung bienenben ober befttmmten ©ebäube" unb ber Haushaltungen

non beiben Orten gefonbert angegeben. 1880 in 2. 19, 1885 18, 1900 gleich«

falB 18. (SBir lommen unten unter ©rölpa=2öbf<hüfi barauf jurüd.)

3BaS ßßbfcfiüe Por ©rölpa PorauS hat, ift, baß Sircfie unb Schule unb

ba8 VfarrhauS ftcfi bafelbft befinben unb Vfarrer unb 2ehrer ihre Viohnftpc

*) Ortfc!)aft8D«jei(bnt* bt« £>crjogtum( S-.'JSttningtn. 6. 87.
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oafelbft fabelt, toäfjrcnb bcr ©emeinbeborftanb, bcr ©cbultbeife, gu ©rölpa

ceftbtert. ©8 grünbet fiep barauf bcr SluSfprucp SBrüdnerS (ßanbebfunbe 2,

750): „ßöbfdjüjf ift ber geifiltcpe, Krölpa ber weltliche Slrm unb üftittelpunft

ber ©emeinbe."

28a8 bem Reinen Sörfcpen gu einem ©otteSfjaufe, ÄapeHe ober Sircpe,

tierb olfen, liegt für un8 ebenfo im Sunfeln, lute toer ben ©runb bagu gelegt

bat. Stur fo Diel erbeilt au8 einer SBemerfung ber Äirdbenbifttatton bom 3apre

1569, bas bie Strebe um jene 3eü Won einer ^Reparatur beburfte. 3b«'@r=
baiiung bemnacb 1 ober 2 3aprbunberte früher tnS SEBerl gefept tuorben fein

mufj. 1569 wirb nämlich ben ßeuten emftltcp aufgegeben, „baran gu fein, ba&

bte Sadpung ber Sircpe gebeffert »erbe." Sa§ ©otteSpauS aber, tote eS jefet

auf bem ©otteSader ftebt unb bem JBanberer auf bem SÜJege bon §eiltgenfreug

beim ©intritt in8 Sorf in bie Slugen fällt, ift nidbt mehr ba§ urfprünglicfje

33otn Sßafior Urban Stepper ttirb eigenbänbig gefeprieben: „3<P mu&te e8 tm

3apre 1637 mit anfeben, ba& bie Saiferlicpen bie Stircpe in SJranb ftedten."

Unb ba8 SlmtSbucp bon 1664, ba8 §ölger noib in §änben gehabt, berichtet,

toie mir oben bereits bernommen haben, „bie ffirepe unb fafi alle Käufer feien

3u jener 3eit abgebrannt ober fajt ruiniert."

Sie jepige Sircpe ift »o nicht 1789 neu gebaut, fo bodj um jene

3eit bon ©runb aus refiauriert »orben, aber im 3nnem noch be§ fßupeS

bebürftig. „3ur ©rpattung ber ftirepe tragen ßöbfcpüfc unb ©rölpa bie eine,

greiroba (jeboep mit SBiberftreben) bie anbere Hälfte bei. dagegen gur ®r=

paltung ber Sßfarrgebäube haben greiroba */*, ©rölpa unb ßöbfcpüp «/*<>, bie

giüalortebaS Übrige in gleichen Seilen p leiften. Sie ffirdje p ßöbfcpüb

ift faft Ppne alles Vermögen."*) 1569 beftanb „be8 ©ottSpaufeS ßöbfcpüj}

jeprlicpeS ©inlommen in ßj ii a&o pb gr. $auptfumme auf 3»fen auSgeliepen,

gu ©rölpa an 3 ©in». 31 a&o, p ßöbfcpiö an 2 ©in». 20 a&o, gu SRoba

an 6 Sin». 23 a&o.

Ebi ewige [übe, fo bem ©ottSpauö ßöbfchip pftenbig feint, p ßöb=

fcpiji 2 fl. 9 gr., gu ©rölp 4 fL 18 gr., p (greiOfRoba 4 fl. 21 gr."

ßebfelbt fepreibt (§eft VII, ©. 175 unb 176): „ffirdje, Siomanifcper

Anlage ift ba8 ©bor=3te(pted, in URauern unb füblicpem SRunbbogen=genfter

urfprünglicp erhalten, fo»ie ber 3,3 m breite $albfrei8=©cplu& mit Oftfenfter

unb falbtugel=@e»ölbe. 3n fpätefi gotbifeper 3fü »nrbe ba8 8,7 m breite

unb 12,2 m lange ßangpauS angebaut, ber Sriumppbogen (ttopl bie ehemalige

äßeftmauer ber SapeHe) fpipbogig pgebauen unb ipm eine feplprofilierte SRippe

1^1 mit Stofette im ©cpeitel als blo&e Säergierung borgelegt. SllleS Übrige ift

nacpmitteialterlicb, bej». Umbau bon 1798." Ser ©cplu&ftetn über ber Sür

im SBefien mit biefer SapreSgabl ttiU geugen bon bem bamalS auSgefüprten

•) SBtflrfnet, Üanbeüfunbt 2, 751.

4
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Sau. Ter 3nnenraum Wirb erhellt burdj 2 genfter auf jeher Sangfeile, uni

in bie Sütarnifcpe, bie auf ber 9!orbfeite mit bcr Sangfriie fluchtet, auf be

Sübfrite c. 1 m gurüdtritt, bringt baS Sicht burd) rin fieineS genfier er'

jebtr Seite. 3®tfd}en bem Schiffe unb bem SUtarraum ber Don Sehfelbt Wt

erwähnte gotljifdje Triumpfbogen unb hinter bem SUtar ein bläuiidj getümfef-

9htnbbogen=©ewßIbe, früher Safriftri, mit buntem genfier. Tie fdimutflr';

ffanjel ift an bem Spifcbogen angebracht. 3tn Sdjiffe 14 SBriberftühle, jtbr

für 3 Sifce beregnet; auf ben Sangfeiten 2 (rinporen mit 2 6 hören unb 2

befonberen Stäuben ItrtfS unb redjtS. 9luf bem einen ©hör fieht feit 1822

bie Orgel mit 14 Stimmen ; Sebal, Stoppel unb Xremulante jugeredjnet. (fir

bretterbefdjlageneS primitibeS Treppenhaus an ber fübweftlidjen ©de fühn

3u ben ©mporen. Tarunter ftnb bie Tragbahren für Seichen untergebradt

Sluch ein alter, hinfidfHidl feines SEBerteS oerfannter unb barum bei Seite ge

fcfjobener Taufflein harret bort feines äBieberbeachtettoerbenS.

Sehfelbt befdjreibt ben Taufftrin : „laut Slnfchrift 1666 unter Pfarrei

Urban SRepber unb SUtarleuten ©hriftian £ome unb ©eorg gudjteS hergefttS:;

in guter Spätrenaiffance, 8 edig, ber Sotfel ift mit Dtrfehrtcm Samieß ge

gliebert ; ber fcßlanfe Schaft mit einem ©ngelSlopf an jeber glädje gefdmrädt;

baS Seden üerfeßrt wtllenfßrmig gebaucht, mit äbfdilußplatte. Stein!*

Sluf bem Tljurme 2 ©laden. Tie Heine mit ber Sluffcßrift: „©an

fegne unb erhalte bie Sirdje; Oerfertigt bie ©ebrüber Ulrich 3U Spolba 1804.

Sluguft (Smil Seopolb), §. 3. S. ®. u. 31.", (^erjog 311 Sachfen ©otha unb

Slltenburg). SEBappen. Tie große, am §al8 : „Surber, (SRic. 3onaS Sorber)

goß mid) in ©rfurt A. C. MDCCX1V.", auf bem 2RanteI : D. 0. M. s.

(Deo optimo maximo sacrum). D. N. (Domino nostro.) Friederico Du«
Sax. I. C. M. A. & W. (Iuliaci, Cliviae, Hontium, Angaiiae & West-

phaliae) (3riebr«h, ©ergog 3U Saufen, 3ülich, ©lebe unb Serg, ©ngeru unb

äBeftphalen).*) C. M. ÜRatli. 3Wplio $. uttb 3nfp., 3- ©ottfrieb ©Otter-

3lmt8*8Jbj. 3 . ©amburg, griebr. SRcpbero S- unb 3lbj., 3- ©hrift. SRcrjbro

Sß. ©., 3Racheraud) Schulen., 31. Sf. (?) S. 3. ffircßemSorfieber".**)

3nbentar.

„ii fupferne fteldje fint übergulbt,

ii alte meßgewanbt,

*) SMefelbe Jluffdjrift — mtr anbern gürften ju ©brtn — finben ftd auf einer ®!t>*

bet Sleuftübter Stirdje in ^ilbburgbaufen unb auf einer ber 8<bIofjfirct)e in ffiijenberg. 9ti*

bio8 burd) jnttiak angebeutet, fonbern DoQftänbig auSgeidjrieben, ftnb bie Kamen ber etnjtlio

SanbeMeile, bie bie ©erjßge in ihrem Xitel führen, am üeipjiger lor in ©ifenberg.

**) ®ie »uffchrift, teie Re Bergner im 33. ©eft ber BereinSfihrifien („bie ©laden W
©erjogtnm« ©. 116 »iebergibt, iR teilmeife unuotlftänbig unb ungenau.
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1 große SBadjSfcqen, alt unb Beilegen, ungefähr Bon fii ffi.

1 ©horrocf,

1 alt mefjebudj."

2Ba§ baS BfarrhauS (vulgo bie Bfarre) anbelangt, fo befinben

toir un§ in berfelbert mißlichen Hage, mie in bepg auf baS ©oiteShauS : ffin--

ficßtlich feiner ©rbauung gebricht eS uns an jebem gefd^ic^tlicßen SladjmeiS.

2luS bem ^JrotofoII ber KircöenBifitatton 1569 gebt h«Bor, ba& eS aus ber

fatbol. 3'ti mit herüber genommen »orben unb in feinen räumlichen S3er=

bältniffen befchränft gemefen ift. gür ben tatbol. Sßleban (ohne gam.) genügte

ein Obbacb mit 2Bof)n= unb Schlafzimmer. Unb mehr mag auch baS alte

Pfarrhaus urfprünglid) nicht geboten hoben, gür ben nächften eoangelifchen

©eiftlichen mit gamüie bagegen mar baneben menigftcnS noch ein ©eiaß ein

SJebürfniS, in bem er fich fammeln, fiubieren, f«h auf feine SlmtShanblungen

Oorbereiten unb ohne Störung fortbilben tonnte. Sie Kirchenbifttation legte

beSmegen auch ben betr. Orten u. a. ernftltch auf, „baran ju fein, bafe bem

fßfarrer fein angefangen ftubierftüblein gebauet unb BoHenbS zugerichtet merbe."

Sei ber grofjen geuerSbrunft, bie ben Ort im Sabre 1664 bis auf einen ge-

ringen Seil in Stfcße legte, ift eS aber Ieiber famt bem Strchibe mit in Stauch

aufgegangen. 9lu<h an bem fpäter erbauten nagt feßon feit beträchtlicher 3«*
ber 3ah tl ber 3^ unb nur baS ftänbige „Seffern" fettenS feiner Bemolper

beett bie Schaben ju unb erhält eS in roohnlichem 3ufianbe.

Stßieberbolt feßon haben mir im Soraufgehenben ben StfitationSbericht um
8luBfunft über bunfle Sßunfte ober jur Beglaubigung beS Stiebergefchriebenen

anrufen müffen, unb auch int Stadjfolgenben mirb eS BorauSfichtlich fich Zu=

tragen, ©ine mortgetreue 9lbfchrift beS mährenb ber Sifitation im Sabre

1569 angenommenen BrotofoHS bürfte barum mohl am Bläh« fein unb zur

Kenntnisnahme Bon fonftigen ©epflogeubeiten unb Borfommttiffen fich empfehlen.

Ser Bericht*) lautet BoUftänbig:

„Ueber biefe Bfarr feinb bie Smtcfer B. §off bie Hehnherren. Sarein

gehören nacßfolgenbe fUial.

1. Solbemih. hierein gehört feßieben.

2. ©eiligenfreuj.

beibe Sörffer haben eigne Kirchen ober Kapellen. (1529 mürbe

IehtereS als gilial bon HeiSlau unb ßöbfcßüß genannt.)

4 gtoba 1
^ ber §auWfarr incorporirt.

beibe haben feine eignen Kirchen.

*) Srnffiiit. CSefamtardii» ju SBeimat 3i SRefl. 52. 667.

4*
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Xer SJJfarr ©r 3ohan SlandfatüIIer ift ao 55 auff bie Starr fommcc

bat litevas ordinationis et confirmationis a principe .... approbiret unb

lehret nach ber Norme Doctrinae in biefem fürftcnthumb gebräuchlich.

3ft gleich onbern in ben fuljrnembften Stficfen ejaminirt unb befragt

Worben. Sluch Victorini (Str.) Xeclaration halben, bie er nunmehr nicht dot

Stecht unb ©otteSwort gleichftimmig hält, bermegen auch feine Subfcription

bun djirographo ©affiret unb aufgehoben. 3ft fonften ziemlich beftanben, ha:

auch feines ßebenS ein guth 3engnu8.

SerWaltung feiner vocation unb ^ßrebigt SlmptS.

Sonntags frue

Srebigt er in ben filialen toechfelStoeife, gum heiligen ffreuB uff ben britfen

fontagf, bamach uff ber ftauptpfarr ba§ ©bang,

fftachm.

thut er leine Srebigt, fonbertt hält catechismum mit ben Rinbern unb liefet

ein Rapitel aus ben Suchern StofiS.

3n ben SBochcn

hat er ben ©atechiSmum uffn Sreptagl in ber §auptpfarr gu houbeln unb gu

erflären üorgenommen. Sol aber hinfort in ben 2Bochen bie Filiale mit bent

©atechiSmo roedffelSweife auch berforgen, unb npmanbt gum Xifch ©otteS gu=

laffen, er fetj benn gubor in ben 5 §auptftücfen cfjriftlicher Sehre nottürfftiglich

untertbiefen.

Slltarleut.

3ft bon ßöbfchüh, auch bon Stoba, Weil eS Sünauifd) ift, feiner borhanben.

So foD an Starten SBeinegfS gu ©rßlpa ftabt, tnegen feines llngehorfamlichen

aujjenbleibenS auch ein anberer georbnet unb bom fchöffer in Strafe ge^

nommen werben.

Slltarleut put heiligen ©reut)

1. SarteH SBemer, 2. ©otthart Sieber.

Seinbt bon bem o. Xraftpwifc unb bcm fßfarrer hierju georbnet unb beftetigt.

©jamen.

©S feinbt auch bie Seute fobiel beren ba gemefen im ©atechiSmo befragt unb

nicht faft Wolf) beftanben.

Son ©rgemu&en.

§anS ©mfi b. XrafcßmiB gum heiligen ©reufc liegt in ftafe unb neib mit

©Iifabeth, 3<tcob b. RannelmirffS SMtwen, uttb Will fich nicht berfüpnen laffen.

$an8'@rohpech (?) (ift unleferlich gefchriebcn) gu Shoba ift in 3 3apren nicht

gum Sacrament fommen, beSgl. SlnbreaS Seher im 2lmbt ©ifenberg, unb weil

bie bon Soba als bie frember Sotmeffigteit untcrworffen, ungeacht, baS fie

erforbert werben, nicht erfcheinen wollen, ift bem Sßfarrcr gu Söbfchip auch ben
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<§3djöffer gu ©fenbergf biefer Verfemen falben, tote fie fi<h gegen 3ßnen ber=

galten füllen, unterridjt unb befeblih gegeben.

Sefhelbt ben ßeutten.

SBeil auch bießeute an ben orten feine fd&ule halten, alS follen ihnen hinfort

btefelbe anguridjten ernfilfch nfferlegt fein. 3tem ©oflen an<h fürberlih eine

SSibel fauffen unb in bie fttrcfje berfeßaffen, anth baran fein, bamit bie $ad(jung

an ber Stirhe gebeffert unb bem Pfarrer fein aitgefangen ftubirftüblein gebauet

vtnb oollenbS gugerießtet werben.

ferner iß angegeigt unb befohlen, baS in ihren Sfirdtjen allenthalben

ein Söeuteil für bie armen gehalten unb burch bie Slltarleute afle fontage

umbgetragen unb mit Statß be§ SßfarrerS waS barein gefammelt auSgeteilt

werben. SEBeil auch et« gemein Klag ber Sßfarrcr toie aßenthalben auffn

Stinbtauffen fehr biel oerfchtoenbet unb umbracht wirb, Welches barnah bie

2lrmen Wöchnerin barbcit unb entbehren muffen, 91IS ift folcßeS auch 3ßnen

fid) übrigen Unfoften gu mäßigen unb nicht 2 ober mehr tage gu quaffen ber=

boten worben.

2>em Sfircßner foß man bie ©räferetj auffn Sircßhöffen aflein folgen

laffeu.

ßefclicßen ift bem Sßfarrer ’ufferlegt, bie Augustanam contessionem

ao 30 Carolo exhibiret, in einem biertel 3f^ar 3ßnen gu fauffen

unb biefelbe mit bleiß gu Iefen, auch Weil er fehr flagt, baß er gegen feine

große mühe unb arbeit gar ein geringes einfommen habe, baS fich über 50 fl.

nicht biel erftreden tßäte unb beßßalb fein unb feines weibeS anererbte guter

mit einbüßen mäßen, 3ft ißnt folcheS an b. g. 3f. u. §. in unterthänigfeit

gelangen gu laffen heimgefteßt nnb freh gelaffen worben.

SJtängel. 9tadj ber SSifitation.

Stach bem auch bem Pfarrer ein menfeh im Jilial heiligen Streuß in

ber Seicht borfommen, welcher bon Statur ftumm unb nicht reben fönnen, aber

gleidjwol fo biel angeigung geben, baß ihm feine fünbe leibt unb auh heilig

©acrament begehren, SUS ift bem Pfarrer (aufgegeben), weil bieS ein bebenflicß

feltfamer ffaß, bamit innen halten unb nah borbraeßten Sifitation beb ben

igerren Sifitatoren ferner StatßS fth erholen."

SllSbalb nah ber Slnfteßung beS genannten ©eiftlicßen Soßann Slancf--

müßer (1555, baS 2>atum feßlt) war ein „©ergogl. ©. ©laß an ben ©cßoffer

3U ©amburg" ergangen, beS 3nßaltS „bem Sßfarrer gu ßöbfcßiß bis auf

weiteres feine 3ulage 3U reihen unb gu berichten, wie ßoh fth baS ©intommen

biefer Sfarr .belaufe, nihtS auSguIaffeu, eS feß wenig ober nicht."*) darauf

ber Bericht

:

*) Steg. 5. >• 2501. Sieg. 3i fol. 216k. 3- 2,20 Staatäardjio ja SBeimat.
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„(finfommen ber pfarr Böbfd^i^ farnbt 3fjrcn fjilialen."

»1- ßö&fc^tfe am gelbe viii a&o (?), am gebreibe ii fcbeffel forn,

ii fcbeffel babern, fftaumburgifcb mafj. 1 $|3fb. toad)§ au§ ber Sirdjeitn bafür ii gr.

2. ©rßlp am gelbe y gr., am gebreibe yi fdjeffel fom, yi fd^efrel

babern, 9laumburgif<b maß.

8. SHoba am gelbe yviii gr. viii pf.„ am gebreibe iii fd^effel fom,

iii fcbeffel babern, ÜRaumburgifcb maß.

4. SDoIbctoip am gelbe 1 afjo, am gebreibe yiiii fcbeffel forn,

yiiii fcbeffel babern, 9?aumburgtfdj mafj.

5. Scbiebenn v gr. am gelbe.

6. S3om gilial baS heilig Grcufc genannt 3 afjo, ober 3 gr. (ba?

3eicben ifi unbeutlicb) unb 1 fßfb. toacbS. viii afjo pfarrgelt.

llff meibnacbten au§ iebem £>aufe ju Sßbfcbip, Srölp, 9toba, $oltx

toip unb beilicb creup i Söropt ober bafür 4 pf., tbut 1 afjo 3 gr.

3lm acferbau ift ba§ firob ber befte nup.

©n offener gartenn.

(Sin acfer §o!p flein geftreuge in . . . ftücfen, fan nubr aber bal

Bierbe 3ar gehauen toerbenn.

pfarr 2ßbfcpip8 ©nfommen."

5lr. 20. S3on fpäierer §anb.

„Serijeicbnug toaS bie $far Sßbfcpip im Slmpt ©amburgf 3erli<benn

©njufommen ^att.

©rbgtnffe an ©elbe yii gr. baS Jilial SDuIptoip. Summa per Se.

SJJfar Sßacbt, vii fl. 12 gr. Sßfar ^acfit an Stabt ber 0pffer=@elber.

Summa per Se.

3inn8 Bon heiligen Süben.

1 fl. yii gr. Bonn yyiii heiligen ober etoigenn ffüpenn.

ffiemlicbenn

yiiii gr. Bon vii lüen Iobfcbip unb 9ioba, Bon 3eber ii gr.

yii gr. Bon iy füenn S¥röIE>, Bon jeber 1 gr. iiii pf. unb

vii gr. Bon vii Spaen ba8 fjilial SDitlptnip, Bon 3eber 1 gr.

ßreup Srobt

v gr. iiii pf. amt yvi (Sreup SJrobten, für 3ebe8 Srobt iiii pf.

ffiemlicb

iii gr. ann iy ßreupbrott ftrölb.

ii gr. iiii pf. ann vii Sreupbrott ba§ gilial $ulptoip.

Summa v gr. 4 pf.
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Sprenge Sroott.*)

1 fl. vii gr. üii pf. Sinn Sjpjrv Spreng brott in nadjbefdjriebenen

Xorfffdjaften für 3ebe§ iiii pf.

Stemlidjen

ii gr. viii pf. ann viii brott ßöbfdjil).

v „ — „ „ pv brott Strölb.

v „ — „ „ jv broten 3toba

iiii „ — „ „ jii brotten ba§ gilial SJulfctoib

iiii » — „ „ jii brotten baö gtlial Sdjiebenn.

vii , viii „ „ jriii brotten baS 3riliatl heilig ©reug.

Summa an (Ireug= unb Spenge Srotten 1 fl. jii gr. viii pf. an

CI Srotten.

tJlaben ©elbt

iii gr. ba§ giliad Sdjiebenn. Summa per Se.

Stefe in ber (Sreufc-SEüocbe

ij pf. an ij Sflein Stefjletn baS SDorf Strölb. Summa per Se.

Sin ©ebreibid)

vii fl. iii gr. Sinn jjj fcpeffel Stocfen Staumburgif# mafj ift jeber

fdfeffel beut ©rblauf nach für v gr. angefcfjlagen.

Stemlidben

— fl. E gr. an ii fdjeffel Sftotfen ßöbfdjig.

E«ii „ » vii „ „ Strölb.

U » »iü „ Stoba.

jr » n Üii n „ Shtbolf ü. Sünau gu £eurf|em

oom fortoergf Strölb.

vii „ „ Eiüi » „ baS tjflliaß Sulfctolfc*

Summa vii fl. iii gr.

$ent Sfircf)enblfitation8bericf)t üon 1569 gufolge bot ßöbfdtfb mit ben

eingepfarrten ® olbetoifj unb ©rolp

„3brli<ben eingufommen

Sin ©elbe

©in gulben öicr grofdjen Bonn jvi heiligen Stöbenn auS ber Stirnen,

viii gr. oon 9 Streugbroten unb fooiel Sieb.

©in gulben 17 gr. an Eipviii brotten.

*) ®ie Äirdjnec Ratten SBetfjnadjteit ober Keujabr Sprengfeffel ober gezeigte« SBaffer

in fathol Seit umgetragen, Serfontn unb ©enufjmiitel bamit befprengt unb hierbei ihre Saben

eingefantmeit. Sie bleiben. Cfafemir« Hirchenorbnung (b. Soburg b. 17. gebe. 1626) ®. 323

beftimmt, bafe „binfübro ein jebe* Sroot, fo man bem ©töcfuer ju geben fchulbig ift, ein ge>

»ähnlich $au6bacfen SBrobt, unb auff« »enigfte breg ©rofdjen ober 2 Sagen« luertb fegn,

fo e« aber geringer unb bem Kirchner nicht annehmlich, 2 Sagen bafür gegeben »erben."
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9fn getreibid)

3 gulben jv gr. an jvi fd&effel Moden Stecetn 1

1 gulben jyü gr. an *vi ffeffcl labern Seceut J
^aum6ur0tf^

S(n Sderbau

Srittbalben gulbenn an einer buffenn IanbeS nufcung.

SSora gilial ©rolp

1 p. 15 gr. 9 pf. an 7 fd&effel formt.

Meunjetttbalber gr. an vii fdjeffel babern Maumb. maS.

9 gr. 4 pf. SübejhtB.

2 gr. iiii pf. an vii Sreufcbroten.

»am gilial $oIbetbip

Sn’ gelbe

12 gr. ©rbätnft.

17 „ bon ©teigen Süljen 3infs au§ ber Sirdtenn.

2 „ 4 pf. Bon vii flreujbrot unb SeS.

3 „ aus 12 §öffen fprenggelt.

Än getreibidj

3 p. 17 gr. an jvi ftpeffel Maumb. maS Moden Stecern.

ßobfdjib

3 p. jii gr. an jv fc^effel Maumb. maS Secem.

Vorüber

maS.

©ine freilje Sefiauffung.

©inen garttenn.

©in ©olfc foP toüp fein.

San 3»o Sübe unb j fdjaff galten.

©8 bot auep biefer Pfarrer nadjfolgettbe SDßrffer ju curiren,

3)aS beilige Sreufc oor ber Maumbttrg! im amte ©ifenbergf.

S)a8 3>orf Moba, betten B. 23ünau ju Motteiburg! guftenbig

Unb ©djieben im Mmpt ©atnburg!.

©old&er Filiale einfommett ift nidjt beriet, eS foU aber cr!unbigung

bieoon genommen unb bflmadj eingejeidbnet »erben".

2) er ©tellinbaber SBIandmütler felber gibt fein ©infommen 1569

näher, toie folgt, an:

„Mn ©elbe:

iii gr. für 1 5ßfb. toacbS auS ber Sird&en.

iii „ iiii pf. bon ii b*iL fußen.

an ©ebreibe:

iii biertel roden ) 3b«iffcb ma& gibt ©anS ©mp b. Strafdjtbib

v „ babern I bon feinem ganzen gutbe.
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1 Viertel roden 1 r

1 „ Bobern f
®mt§ ®ffemöIIer öon feinem gut^e ju Söbfdfifc.

Sin Slderbau

:

1 oder beb ber ftirdjen.

1 „ am beit. Sreiiper SBege.

1 „ bet bet ßetmengruben.

1 „ hinter ®rölp.

1 * über ber Stufen.

ii „ bei Sftoba gelegen.

Sin SSrotfjen.

Slu8 iebem $aufe auf 2Betfjnadjten 1 bro^t (öon benen), bie fo ader--

bau haben, bie feinen aderbau haben iiii pf., ift au8 nadhlaffung meines
antecessoris alfo in getoonheit fommen.

Srölpa gibt

Sin gelb

iii 0t. iiii Pf. öon 2 Steigen fühen, eine ainfet ii gr., bie anbere jvi pf.

ii „ viii „ Bon 2 etoigen fühen.

ii » — „ Bon 1 fuh.

— „ £vi „ Bon 1 fuh.

Summa ij gr. iiii pf.

Sin SSrothen.

Slu8 iebem §au&e, fo aderbau hat, 1 broht, beren finb pii ; bie fo

feinen aderbau haben, toele^er finb iiii, gibt ieber iiii pf. anftat beS brotheS.

I broht fallen au Grölp auf bie Sreufcteodje.

Sin ©ebreibidh

Sine iebe Jßuffe ßanbeS gibt 1 Biertel roden unb 1 Biertei habet

3bttitf<Ü ma&.

iiii Biertel roden 1

iiii „ habern /
äntflniu8 @<fröter.

— 3>aSfelbe geben §anfs SBeifeitS erben u. a. —
in Summa iiii fdheffel roden

|

unb iiii „ habern /
Naumburg. ma&.

fftoba

an gelb

Summa Eiiii gr. viii pf.

an gebreibidh

Summa ii fcheffel fom \

unb ii „ habern /
Sbeiufd) mag.

an brohien

SluS febem £aufe 1 broht, bie fo aderbau haben, toelcher ift (beren

finb) £vl 3)ie feinen aderbau haben gibt ieber iiii pf. BorS broht.
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fceilich Sreufc gibt jherlich

an gelb

iii gr. bor 1 $J5fb. toachS auS ber ftirchen.

an acferbau

ü acfer.

ii „ am Sird^toege.

1 „ §olfc, wirb in 8 3haren 1 mal (jauig.

an Sropt

SluS iebem §aufe 1 broht, welcher ift jj (20). SDie fo feinen arfer

haben, Welcher ift iii, gibt ieber iiii pf.

2)ulbewifc

Wn gelb

gibt ein ieber ii pf. incl. ii gr. iiii pf-, welche bte ganfce ©emeinbc

bon 1 puffen gibt. Summa 1 afjo ii gr. iiii pf.

Sin gebreibe

Summa vi fcheffei rodfen

vi „ hoher

Summa adeS gebretbichS

pii fdheffel rocfen unb ebenfobiel hoher jenifch nta§

iiii „ „ „ ff „ naumburgifch mafs.

Sroljt

aus iebem §aufe 1 broht auff SBetnachten, welcher ift jvl

Schieben

iiii pf. auS iebem $aufe auff SBeinachten,

ii alte pf. auS iebem $aufe auff Sfingften.

thut viii gr. jr pf.

Sin garten an ber SSehaufung.

Sin berlbüft Sufchholb am langen Serge an ber Sahl gelegen,

ungefähr 1 acfer.

Sin anber Sufchholfc am 3Jt5n<hengraben.

Solch fiolp wirb in 8 3haren einmal hauigf.

Sott ber Skoclamatioii, Sopulation unb Srauhtmeß iii gr.

33oin Segräbnufi

wenn ein ^auSroirt ftirbt ben §auShabn uttb eine alte §enne unb ii gr.

toemt eine Hauswirtin ftirbt ii $üner uttb ii gr.

uon einem finbe ij; pf.

4; ft. fürftliche 3ulage auS bem Slmpt Sappenborf (Sapetknbon

halb ju Sßfingfien, halb gu SJtarttni.

viii aßo pfarrecht anftatt ber Opfergelber georbnet, »irb auS tat

vi Dörfern gegeben."

3m SlmtSarchib gu Samburg ftnben ftch 2 Slftenbänbe, in benen bat
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KinTommen ber SßfarrfteUe fm nädjftfolgenben, 17. 3afirf)iinbert mit angegeben

wirb. 33eibe bieten iubeS nichts, ma£ im Sorftebenben nicht en detail au8=

geführt märe. $a§ „SDtanual im ätmbte Kamburgt, gebalten bon 1612—1614",

im ©runbe genommen in feiner furgen gebrängten Raffung faft gar nicht»

9teue§, unb baS „SlmbtSbud) bom 3apre 1674" nur eine SMufbefferung ber

Sefolbung burd) einen f)öfjeren Sinfap ber ©tolgebübren

:

6 gr. bon einem fiinb gu tauffen,

6 „ „ einem 2Iuffgebotb,

12 „ „ einer Kopulation,

1 tblr. — „ „ einer $od)geit fßrebigt,

6 „ „ einem Testimonio,

3 „ „ Seridjtung eine» Sftanfeit,

1 „ „ einer borbitt unb Sanffagung,
6

' „ „ einem Segräbnüfj ohne Sßrebigt,

1 tblr. — „ „ einer 2eid& Srebigt,

1 „ „ benen Käufern, fo Weber Srobt noch ©ebrepbig

geben. 3ngleid)en au<b bon benen &außgenoffen 3äbrlidj.

Sie 91a<bri<bten über bie ©teKinbaber geben bis in bie HJiftte be8

16. 3afjrbunbert8 gurüdf. 3m Streben» unb ©cbuIbifitationSbericbt bomOaijre 1569

haben mir oben u. a. bernommeit: „Ser SfarrKr 3oban Slancf müller

ift anno 1555 auff bie Sßfarr fommcn. 3n ber SluffteUung feines KinfommenS

bon ber ©teile ermähnt er eines Antecessoris, aber ohne beffeit Flamen gu

nennen." ÜDlitbin mürbe er als ber gmeite cbang. ©eiftlicbe in 2öbfd)üß an»

gufeben fein. „Kr bat feines fiebenS ein gutb 3eugnuß unb feines 2tmteS

bis 1590 ober 1591 bist gemartet, 1 ©obn unb 2 Töchter binterlaffen.

1591 bat fein ©obn Kbrbarb feinen üäterlicben unb mütterlichen Krbteil (neben

ber Sfird&e) an feinen ©ipmager 91icoI gering in Kraufcpmip für 70 aßo ber»

lauft, ©eine ältere ©djroefier SJlargarete mar an ben ©enamtten nerbeiratet

unb feine jüngere SJiagbalene an ©eorg Rippen in Kamburg.*) 1606 mirb als

Pfarrer in Söbfcbüp 3Jlartin Kngelbart aufgcfübrt. ©ein SBeib Katharina.

Kr fcbeint bor 1619 auS bern Slmte unb Seben gefcbieben gu fein. Senn bei

ber Saufe eines ©öbitleinS Heinrich SBeifjmantelS gu Kcfolftäbt ben 23. ©ep»

tember 1619 ift unter ben 3eugen eint Mochtet bon ihm 9iamen8 Sarbara im

bafigen Sircbenbucbe — fo biel ich lefe — als SPiartin KngelbartS g e m e f e n e n

Pfarrers gu 2 ö b f rf) ü p Socpter mit eingetragen. 3n biefem gaUe

entftänbe in ber SHeibenfoIge ber ©eiftlicben gmifchen ihm unb bem nächften

urtunblicb beglaubigten Urban 9lei)ber eine ßücfe bon 10 3abren; bcnn Urban

SHepber fam 1629 bon Plifcbmip bei Dionneburg hierher. Kr mar ber ©obn
eines Säuern gu Sieipbain (Jtonneburg), unb mürbe ber ©tammbater eines

*) Sie werben geiegentlidi ifirer ©rbfdjaftBöerteilung in ben b. Ofterbaufen’fdjeit ®e«

ritfjtsprotofollcn ju greiroba 1592 unb 1598 fol. 126 unb 145 genannt
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©efd&IechteS, in meinem f«h bie Ijiefige SJJfarrfieBe über anbert^alb 3abrhunberu

fort oererbte. Urban 9lct»^er befleibetc ba§ ^ieftgc Pfarramt bis 1680, alfo

53 3aljre, in ben lebten 6 3a^ren unter ber Seiljüife feines ©ohneS 3 o b-

Ofriebricf). (Sr muhte e8 mit anfeljen, bah bie Sfatferlichen 1637 bie Strebe in

Sranb ftetften, unb an feinem eigenen ßeibe bie ©djrecfniffe bc8 Sriege§ ep

bulben. „3ur SBinterSjeit — fcfjreibt er — sogen ihm bie ©olbaten bie

Sfleiber au8 unb nahmen ihn im Ipembe mit nach ©u^a." 3n gebunbener

Nebe fdjilbert er feine Nücffehr:

„5>a er bon ©ulfce fommt, ber £err b. Dfierhaufen Segegnet ihm

unb fragt : SMe ? ba bie SBinbe braufen, ®r ifct ba bloh begeht ? 3'<bt

fein Selb SfoHer au8,
Sefleibet ihn bamit h«im in fein 5ßriefter=£>aufj.*

„UrbanuS Nei)I)er, beit 11. SIpril 1680, als am 1. Cfterfeierlag, nodj frifdb

unb gefunb in ber Sirdje gemefen, hot ba8 h- Slbenbmahl auSgeteilt, auf ben

Slbenb noch tbie anberntal geffen unb getarnten, jur Nadjtgeit aber fanft in

3efu entfdjlafen, 85 3oh« tbeniger 19 Sage alt, ift 53 3ohre in ministerio

getoefeu unb hot in folgern SDienfte alle 3 ftauptplagen Srieg, Steuerung unb

Seftileng übcrftanben."

3 oh- griebridS) N e p h e r , fein ©ohn, geboren 1646, 1674

feinem Sater beigefefet, 1680 fein Nachfolger, berfah ba§ Sßrebigtamt 44 3ohr

unb ftarb 1718 in einem SUier bon 72 3ahren.

3 oh- ©hriftiau Nepper, fein ältefter ©ohn, geboren 1678, 1709 ihm

fubftituirt, 1718 felbftanbig, ftarb '1750, bie ©ubftitutengeit baju geregnet im

41. Sienftjapr unb im 72. £eben8jahr; hotte eine SEod&tcr Nebecfa ©ibpHa

3ufline bon Natp. NlpltuS in Hamburg 3ur (Sattin, tueleöe ben 31. 3uli

1723 baS 3eitliche gefegnet.

3oh- Sprift. Nepper 11. geboren 1727, fufgebierte feinem Sater 1750

unb ftarb 1791, ber Iefcte biefeS ©tammeS. 68 folgte ÜR. ©rnft 6 hriftopb

fteffclbartp, geboren 1740 gu SjelmerSpaufen (SIS. Saltennorbpeim), 5 3ahre

Seftor im Couvictorium gu 3ena, bon 1773—1790 Sßfaner in 2)racfenborf

bei 3ena, 2 3apre bom Slmte fuSpeitbiert, lourbe 1792 Pfarrer in Söbfcpü?

unb ftarb bafelbft ben 20. 2Rars 1819. äßilpelm ßubmig Sefcfdje, 1818 p=

nädjft fubftituiert, nach £effelbartp8 Xobc al8 Nachfolger eingetoiefen, befleibetc

bie ©teile bis 1828. (f. 41. (peft ber Ser.=©<hriftcn ©. 96 unter ©afefmhen.)

3oh- Safpar Snopf, geb. ben 21. ©ept. 1791 3U Nietp (SIS. §elb*

bürg). Salb nach feiner Geburt bertaufcpten feine ©Item biefen ihren SBopm

ort mit bem nahen Geburtsort feiner SRutter, unb beren frommem Sftutter

nerbanft er eS, bah feine ©Item ihre Slbncigung ben ©ohn ftubieren 3U Iaffen,

ubermanbten unb ihn auf bas ©pmnafium nach Ipilbburgpaufen brachten.

Nach glücfltch beftanbenem SIbiturium befuchte er bie Unioerfttäten 3ena unb

Keipsig uitb machte 1822 fein erfieS tpeolog. ©pauten. Unter bie 3oht ber

J

\
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VrebigtamtSfanbibaten beS bamaligen SjergogtumS $ilbburghaufen aufge=

nommen, Berfafj et Derfd&iebene ©auSIe^rerfteDen toic ju 3ena, Älofter Vcfjra

unb gulefct ju Vunborf in Sägern. 3m 3a&re 1828 erhielt et Bon bem

fcerjogl. (Sonfiftorium ju Meiningen ben
.

Slntrag ju ber erlebigten Pfarrei

Söbfd^üfe. Snoftf nahm banfenb an unb tourbe hierauf im Februar 1829 hier

eingeführt. SSittlerioeile 82 3ahre alt getnorbeti, Berehelichte er fid) mit

Jlugufte Sthalacfer au§ Sljeinar. Surd) bie Vermehrung feiner gamilie fah

er ftdh nach unb nach JU bem SBunfcfje nach einer anbern ©teile betoogeti.

®S !am baju, bah bie befchtoerlidjen giliale unb bie feuchte Sßohnung feine

©efunbfjeit fd)tpächten. SeShalb tDenbete er fich an ba§ ^teqogl Ponftfforium

mit ber Sitte um halbige Verfefcung, wenn auch auf eine geringer botierte

©teile. 3)a tourbe er 1836 jum Pfarrer in Vrinnt hei ©iSfelb unb fpäter

3um Pfarrer in ©achfenborf beförbet, too er nach toenigen 3ahren ftarh.

Sluf ihn folgte gri ebr ich ßubtoig Unfartboit 1836—1844, geh. am 2. 3J?ärg

1801 ju ©onneherg, ©ohn be§ bamaligen ßapedanS unb SeftorS 3oh-

®rafmu3 Unfart unb beffen ©hefrau (Shrifttane SRagbalene geh. gleifchmamt,

Tochter beS toeilanb SttbjunltuS gleifchmann bafelbft. 1810 tnurbe fein Vater

als Starrer nach Selrieth (Siöjefe HJIeing.) oerfefct unb ihm baburch 3Ru&e

»ergönnt, feine ©öhne für bie miffenfdjaftliche ßaufbahn Borgubereiten.*) Von
1815—1820 hefuchte ber ältere, unfer g-riebrich ßubtoig, baS ©gmnafium ju

©chleuftngen — bie lefcten 3ahre zugleich mit feinem jüngeren Vruber (^fjriftian,

— unb nach glücflich heftanbener 8Ibiturienten»Vrüfung Bon 1820—1823 bie

llniberfität ßeipjjig. 2tuch bahin tnar ihm fein Vruber nachgefolgt, unb im

Sertehr mit ihm unb feinem Sdjulfreunb SScierSborf fanb er eines teils Bon

feinen eifrig betriebenen ©tubien ©rholung, »nie anbern teils auch immer

wieber neue Anregung baju. 3m 2Rai 1823 unterjog er fich mit ertoünfd&tem

Srfolge bem SanbibaiemSjamen in ÜPteiningen, unb im Dftoher beSf. SaljrcB

nahm er eine ^auSleljrerftelle bei bem gfreiherm B. b. Sann in Sann an, in

welcher er Berblieb, bis ihn fein Vater, ber insinifchen (1821) nach ©ffelber

heförbert ttorben toar, behufs Abnahme eines SeilS ber SImtSgefchäfte ju ftch

berief. (SS mögen tnohl in bie 7 3ahre getoefen fein, ba legte er baS ©janten

pro ministerio ab, mürbe orbinirt unb trat, bie ©teile in Sann feinem jüngeren

Vruber überlaffenb, im 3J?ai 1832 als ©oüborator bei feinem Vater in

Sffelber an. Sach feiner Verheiratung mit Slntoinette SBitthauer in Seuftabt

bei Soburg Berlangte eS ihn aümählig nadh einer eignen Vfarrei. Seine ,Ve=

Werbungen um bie erlebigten Sfarrfiellen ju ßinbenau unb Srünn fchlugen

inbeS fehl. Safür tourbe ihm 1837 bie ju ßöbfdjüfc übertragen. Klagen

feines
1

' Vorgängers über mancherlei unangenehme Vegegniffe in feiner Sätigteit

*) SJteue SBeiiräge jur ®efcf>. beutfäen ältertum« b. ®g. »rflcfntr, tDleintngen 1863.

üfortbiid) ber SÜSjeien Sltinfngen, SBafungen unb Saljungen. ©. 110.
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machten bon bortiEterein bie ©teile für ihn ntefjt befonberS begehrenswert uat

ber anberS geartete BoIfScparalter, tüie überbauet bie gangen länblidjen Sei

pältniffe, ließen i&n ba8 erhoffte StrbeitSfelb troß aller Bemühung nicht fmbc.

3)ie ©emeinbe oermißte namentlich ben freien Bortrag feiner Sßrebigten. 3®

Slnfang beS SJtonatS 3>ejember 1844 mürbe er nach ©cpierfchniß bei Steuha®

in ber 2>iöäe8 ©onneberg berfeßt, um bort feine irbifcpe Laufbahn ju be=

fchließen. „$ie Sichtung feiner UlmtSbrüber unb berer, bie ihn näher fannten.

nahm er nach feinem neuen SBirfungSfreiS üon hi« mit." 3hm folgte im

hiefigen Sßfarramte äuguft UJtereau, geh. am 20. September 1806 in Xt)emat,

mofelbft fein Bater griebricp ®mft Sari 2Jf. als Slmtmann angefielli, abn

fchon ein 3®hr nach ber ©eburt beS ©opneS bon bort jum erften 3uftij=

beamten nach ©aalfelb beförbert morben mar. 3n feinem 13. ßebenSjapr

fam er öon ber Benfton im SPfarr^aufe ju ßopitfcp (91B. SriptiS), mie er

(ich fpäter in feiner ©elbftbiographic ocrnehmen läßt, ohne rechte Borbereünng

unb ohne ©emöpnung unb eigenem Srieb jur Ufrbeit auf ba§ ßhoeum ja

©aalfelb unb SJticpaeli 1826 nach abgelegter Ulbiturientcn-Brüfung ju Soburg,

um Speologte ju ftubieren nach 3ena. S)a ba§ 3apr borper fein Bater gc-

ftorben mar, ohne Bermögen ju hinterlaffen, fo hotte er feinen 3®ecf moljl

fchmerlich erreicht, menn [ich nicht ihm unbefannt gebliebene SBopItäter feiner

angenommen hätten. 3J2it ihrer Hülfe abfoloierte er fein afabem. Sriennimn

unb machte mährenb feines UlufentpalteS als Hauslehrer in ©teinbaep fein

ffanbibaiemSjamen. 1831 ging er bon ©teinbad) ab unb begab ftdh auf

Ulnlaß beS 2>ireftorS ber granfifdjen Stiftung Siiemcper nach Hoüe, um bort

am SSaifenpaufe eine üehrerfteHe ju übernehmen. SDabei bot fiep ihm bic

günftigfte ©elegenheit feine theologifcpen ©tubien fortjufeßen, u. a. bei UII=

mann SDogmatif, bei ©efeniuS bie ©rllärung beS Broppeten SefaiaS ju höre

unb fiep auf biefe SBeife jum (Sjamcn pro ministerio 1838 in Hilbburghautcn

grünblich borjubereiten. Stach ber Drbinatton, bie fiep an bie jtoeite theol

Brüfung anreipte, begab er fiep auf einige 3cit nach feiner jmeiten Baterftati

©aalfelb, um mährenb beS erlebigten UlrcpibiafonatS bort auSjupelftn uns

fleh im Bttbigen ju üben. 3m 3onuar 1841 mürbe ipm öom H«3ogL Son=

fifiorium bie bilarifcpe Bermaltung ber Bfarra ßepeften übertragen unb in

3ahrc 1845 baS Bfat'ramt in ßöbfcpüß. 3n ßepeften oerpeiratete er ftep 1841

mit ©rnilie ©töctlein aus ©iebicpenfteiu bei ^alle unb berlebtc bort reept am

genepme, glucflicpc 3<thre, inbem er bie Siebe unb baS Berfrauen, baS er bort

bei feinen Bfarrfinbem fanb, utept genug ju rühmen meiß. Stur bie geringe

Befolbung bon 400 fl. rpn. habe ipm nach einer beffer botierten ©teile fü

umjufehen geheißen. Dom. Cantate 1845 mürbe er nach ber bon ipm übe

Btattp. 10, 16—20 gehaltenen Btebeprebigt in ßöbfcpüß inbeftiert unb ne
er, ber ftrengen SHicptmig jugeneigt, bis Bticpacli 1863 bafelbft aftio. 3^
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genannten Sabre tourte er nacf) Brünn bei ©iSfelb Bcrfefel, toofelbft er und)

22 3afere feines SimtcS toartete. Wit bem 1. 3anuar 1886 trat er in beu

Stufeeftanb, unb am 25. 3uni 1891 fegnete er gu 3)obergin in ber llcfcrmarf,

843
/4 Safere alt, ba§ 3citliel)e.

Äurg nacfe feiner Bcrfefeung nacfe Brünn folgte ifeni im Bfarramt gu

ßobfcfeüfe Sari Sprenger au§ llmmerftabt bis gu feiner Beförberung nad)

Sßriefenife (fte^e bort unter 18, S. 37, im 41. $eft b. B.=Scfer.).

Sein amtSnaifefoIger tourbc hier im 3anuar 1873 ©eorg SinteniS,

geb. gu Slten bei ®effau am 15. Würg 1844, ein 0ofeit beS BfarrerS grang

@. bafelbft, befuctjte gunäcfeft baS ©femnafhim gu 3)effau big Dftern 1864,

bann bie Unioerfitätert gu ßeipgig unb ©rlangen big Dftern 1867. Seine

ifeeologifdfeen Prüfungen legte er 1867 unb 1870 ab. Sagtoifcfeen toar er

©auSleferer in Bönnigfeeim im SBüritembergifcfeen. 1871 trat er auS feinem

©eimatlanb in ben SDicnft ber Wetninger ßanbeSfirdje unb tourbe gunäcfeft

SPfarraifar in SBaHenborf bei ©räfentfeal, bann am 5. 3anuar 1873 Pfarrer

tn ßöbfcfeüfe unb fcfeliefelfdfe, am 1. BoBember 1877, Bfarrer in ftermannSfclb

bei Weiningen (mit bem belannten 3if<fefeau§), mo er jefet nocfe feineg amteg

toartet. Berfeeiratet ift er feit 1872 mit anna geb. ipenfel au§ Bottenbadfe

im ©oburgifcfeen, bie {fern 2 Södjter unb 1 Sofen geboren bat.

Bach einer gtoeijäferigen Bafang tourbe am 30. Bobember 1879 ber

bisherige BfarrBifar in Subenbacfe gerbinanb granf als Bfarrer bi« ein=

geführt, gebürtig aus SdjroaHungen (ben 17. 3«ü 1853), toofelbft fein Bater

Beferer toar. Bon 1866—1874 befugte er baS ©femnaftum erft in Weitungen

unb fpäter in §itbburgfeaufen unb Bon 1874—1877 bie §ocfefcfeuIe in 3ena.

3>a§ Sommerfemefter 1875 bofpitierte er in ©alle, wohin er jtcfe wegen eines

augenleibettS ©iilfe fucfeeub getoenbet batte. 3)ie tbeolog. ^Prüfungen legte er

1877 beg. 1879 in Weiningen ab unb Bifarierte toäbrenb biefer 36t in

Subenbadfe. Seine erfte befinittBe anfteüung fanb er, toie oben angegeben,

am 30. Bobember 1879, anfeier, blieb aber nur bis gunt 28. Dftober 1883.

35a nahm er bie BatronatfieÄe in förauicfebom in ber ©roferubeftebter SDiögefe

im ©rofefeergogtum S. Weimar an, unb am 3. Würg 1901 liefe er ficfe auf

feine jefeige Stelle Sleinrubeftebt in berfelben 3)iöge§ Berfcfeen. Berbeiratet ift

er mit ©life geb. SHemnt, STocfeter beS Berftorbenen WüblenbefifeerS Heinrich

Sflemm in Stnauttleeberg in Sacfefen, welche ihm 5 Sfinber, 1 Sohn unb 4

Xödjter gefdfeenft bat, Bon benen aber ber Sofen unb 1 Stocfeter toieber Ber--

ftorben finb.

3bm folgte ben 22. 3uni 1884 im biefigen Bfarramte S tfe i e I , gu=

nädbft probiforifdfe. 3m September 1885 legte er baS ©jarnen pro ministerio

Bor bem Dberfircfeenrat in Weiningen ab, erlangte baburdfe bie anfteüungS=

fäbigfett gu einem geiftt. amte im ßanbe unb tourbe baraufbin am 29. Bob.
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beSfelben 3af»reS in bie Don ihm bisher proDiforifch oermaltete Stelle all

felbfiänbiger Pfarrer eingeführt.

Sari Beopolb ©bmunb Schiel ift ein Sfrnftabter; Würbe geboren bei

22. $egeinbcr 1857 in SllferSIeben (3uftigamt8begtrf Slrnftabt) als äliefter

®oljn be§ 2anbtotrt3 3oh- ©rnft Schiel unb feiner Safran Dorothea griebcrift

Sturelie geb. Söller auS ©ttifdjleben (im felben Segtrf); befugte unb abfot

Dierte in ben fiebgiger 3afjren be8 abgewichenen 3abrhunbert8 baS ©pmnafimn

31t Hmftabt unb manbte ftd) hierauf, um Geologie gu ftubieren, bie erften

Semefter nach 3ota, bie lefcten nach ßeipgig.

$ie © d) u I e in ßöbft^üfe.

2Ba8 bie ©rrtcfjtung ber Schule in 2öbfd)ü& betrifft, fo geben un§ bie

Dorbanbenen Urtnnben barüber noch weniger Sefdjetb als über bie Pfarre.

SlnberWärtS ^abett wir Dernommen, bah ehrbare §anbmerf8meifter in ihrer

SBerfftatt Sinber um fi<h gefammelt unb in ben (Elementen unterrichtet haben.

$ier fcheint e8 nicht ber gaH gewefen gu fein. ®enn im $rotofotl ber Sirchem

unb SchulDifitation Don 1569 unter ber SKubrif „Sefchetbt ben ßeutten" lefen

mir, „bah bie ßeute an ben orten feine fdjule holten, bah ihnen aber emjtlich

ufferlegt fein foH biefelben angurichtett." Bugleidj ift auch eine Sefolbung für

ben Streben* unb ©chulbienft Dorgefeheu worben. (Sie folgt unten). Sßir

gweifeln nicht baran, bah bie Seute ftdö im Sinne ber Vorlage gu behelfen

juchten. Ob fie inbeS im aingefichte ber SSirren gWifchen ber alten unb neuen

Strebe Dor bem breihigjäljrigen Stiege, bie baS ©efüljl ber Unficherheit fteigerten,

fein Sebenfen trugen, ein eignes SchuIhauS gu bauen, ift wohl fraglich* gallS

fie aber boch ben Sau auSgefübrt hotten, fo Wäre berfelbe Don furgem Sejtanb

gewefen. föaben Wir boch oben Don ber groben geuerSbrunft gehört, bunh

Welche bem öölger’fcben StuSgugc auS bem 8imtSbu<h Don 1664 gufolge „bie

Strebe unb fajt alle Käufer feten abgebrannt ober faft ruiniert' $aS ©iw

fommeit be8 Streben* unb Sd&ulbienfteS ift in bem oft gitterten Sirdjen= unb

SchulDifitationSbericht Don 1569 analog bem be8 SßfarrerS aufgeführt:

1 . i aho viii gr. gibt bie ©emeinbe gu ® u l b e m i b an ©elbe unb

ii fehoef i manbel roefemgarben an ©ebreibid).

2. gu 2 ö b f ch i h vii garben Don i föuffen.

Sroht

vi Sroht au8 ben Käufern, bie aeferbau haben, 1 gr. viii pf. Don

iiii Nachbarn, bie feinen aeferbau haben, Don iebem v Pfennig.

3. © r ö l p e Summa 91 garben.

Sroht

jrii broht bie aeferbau haben, unb 1 gr. viii pf. bie feinen aeferbau

haben, Don iebem v pf.
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4. 91 o b a an garben 42.

an brothen u Bott betten fo oder haben, ii gt. 1 j>f. aus v Raufern,

bie feinen oder haben, v pf. ftatt beS SrotheB.

5. heilig ©reufc.

jp broht Bon benen bie ader haben,

j pf. Bon benen bie feinen haben,

iidi ©per ungefähr auf ben Sßalmfonntag.

®afür muft ber Cnstos bte Dfiien fcfjaffen.

Segräbnufi.

ii gr. (nenn ein 2Ute8 ftirbi,

ij pf. tocnn ein Kinb ftirbi.

©in Slder ift eine magere Ieihte, toelcbe ber Pfarrer, bent eS Borher

gegtnfet, guttniilig bagu gegeben hat.

3>a8 SlmtSbucfj Bon 1674 gebenft neben ber Kirche unb ber fßfarre

eines SdhuIhaufeS — tnann eS gunt Sau heg». Söieberaufbau beSfelben ge»

fomtnen ift, barüber fehlt ber 9iacf)tuei8 — führt auch fol. 219 „beS Sdjul»

meifterS SBefolbung" auf:

2 alte fchod an gelbt,

2 fchod unb 1 SDlattbel Korn, Bon einer §uffe 7 garben.

80 Srobt

3 pf. loöcbentltcb Bon einem Kinbe fdjulgelb.

©inen ©arten unb Bon 3 Kirchhöfen bie ©räferep.

Slccibentia.

„3 gr. Bon geBatter Sriefen gu fchreiben,

3 „ „ ehte8 KinbeS SegräbnuS,

6 „ „ einer SUten Sßerfohn ohne Sßrebigt,

12 „ „ einer 2llten fßerfohn, wenn eine ßefth=5ßrebtgt gefchieht,

1 „ toenn eittS berichtet tnirb."

SluS ber Slrt ber Sufgeidjnung beS ©infommenS für ben Kirchen» unb

Sdjulbtenft gu ßöbfcfjüö burch bie Sifitation im Sichre 1569 geht herbor, bah

1 Kirchen» unb ©chulbiener (gu ßöbfchüfc) für bie gange fßarochie Borgefehen

mar unb bamit auch eine Schule. Schieben unb SCuItetoifc gehörten 1533 gur

Sßarodjie Slbtlöbnifc, Schieben auch nach 1569 noch eine 3*it lang.*) Später

nahmen £eiligenfreug unb Sultetnifc Srägepioren an unb baueten auch eigne

Schulen.

Sßon ßehrern in ßßbfchüfc finb nach bem 30jährigen Kriege, tno bie

Kirchenbücher abhanben gefommen finb, (nach §ölger S. 212) folgenbe gu

nennen

:

*) Sönrfbarb 6. 132.

5
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1. 3o§. ©teinbadE) 1648. 2. ®eorg Sßetfcb 1652.*) 3. ©ruft

Macberauch.**) 4. SlbianuS. (©in ©ot)n 3ob- ©mmanuel 31. unb ein ©nfel

Slnton ©briftian 8t. Waren 1749 unb 1782 ßebrer in Vudjbeim ; ©brifiopb 3t-

1769 ©ubftitut unb 1772 ©djulmetfier in ©fcborf bei ©ifenberg).***)

5. Vüchner I. 6. Vüchner n. 7. 3ob- SD7idbaeI Stöber, War guhor 11 3obre

Vrägeptor in lultewih, bann gegen 88 Sobre ©chulmeifter hier. 2>er Slbjunft

Slbr. SBormS flagt ben 9. Sanuar 1816 : Sie erbärtnlicbfie ©dfule traf ich in

ßöbfdjüb, Wo faft fein ftinb leiblidb lefen fann unb Ieiber ift auch tnenig

SBefferung ju hoffen, ba ber ©chulmeifler Bejahrt ift 3bm würbe tjon feinem

©bctoetbe Marie ©brtftme gu ßßbfchüb 1791 ein ©obn geboren, ber 1814

ßebrer gu Srö&nib unb 1828 gu SteicbarbtSborf in ber ©ifenberger ©pborie

War. ©benba 8. Spiötner, 3ob- ©ottlob, guerft (Subftitut, feit 1828 feIB=

ftänbiger ßebrer, am Sonntag ©eptuag. b. 3. als foltber eiitgefübrt. Vefafe

ein eigenes $auS mit etwas Selb im Orte unb erteilte auch ben Unterricht in

feinem Haufe, nicht in ber alten Keinen ©cbule. ©ie würbe abgetragen unb

an ihrer Statt eine gröbere gebaut, rechts am ©ingange ins Sorf Don

Heiligenfreug her. t 1856 13/7. 9. Sari SBeber, gebürtig bon Milba, Don

1850—1853 auf bem ©eminar in §ilbburgbaufen. War nur furge 3«! S3ifar

;

fam 1857 bon ßöbfd&üb nach $elligenfreug unb nach 11 Sohren bon Heiligem

freug nach StrnSgereutb, wo er fich mit ber Sochter beS Pfarrers ©chmibt in

Hoheneiche berehelichte. Von StrnSgereutb würbe er nach Steubrumt berfe§t,

unb nach 25 3abren „nach bielen fchweren ©djmergenStagen" ging er ein

gur Stube.

Stuf SBeber folgte nach SfJIötnerS Sobe im Sabre 1857 10. SBiEbelm

©töbr, gebürtig bon Vebbeim. @r befuchte bon 1836—1839 baS ßebrer»

feminar gu Hilbburghaufen, fam bon ba als ßebrer nach 3toth unb Heubifh,

bon bort nach Heiligenfreug unb nach l 3
/« Sabren 1857 bon Heiligenfreug

nach ßöbfcbüfc. Stm 29. Slprlt 1869 würbe er Wegen ©ittlichfeitBbergehen an

©cfjulfinbem berbaftet unb am 4. unb 5. gebruar beS folgenben 3abreS gn

12*/» Sohren 3u<btbauS berurteilt. ©in nicht geringer Seit ber ©träfe würbe

ihm erlaffen. Stach feiner greilaffung, hieb eS, habe er ji<b in Soburg an

einem fforbwarengefcbäft beteiligt ©pater Würbe gefagt, er befinbe fi<h in

Suhl im Strmenbaufe. Verheiratet war er mit einer Tochter beS Sanglei»

3nfpeftorS Schröter in Slaumburg.

Stach ©töbr’S ®imiffion würbe bie Verwaltung ber bieftgen ©<bul=

ftette bem eben erft bom ©eminar abgegangenen ©cbulamtsfanbibaten ©rnü

*) Bribe ritzten nach bem Stfrcbenbuche in ben angegebenen Sabren Rinbtanfen aus.

**) ffi. 'JSachfraud) toirb auf ber großen ©lode, tote toir gebärt haben, als Schulmrifter

genannt. It7et lieb er einen €oIjn taufen.

***) @efch. ber Kirchen unb Schufen beS §erj. ®. SCCtenburg »an 3- unb ©. gäbe.
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Safcberger, SebrerSfobn au8 SRoftborf, (probiforifd») übertragen. (Sr bcrfab

fte aber laum ein 3abr, als er 311m ÜRilitär eingesogen tourbe, um ben gelb*

sug' gegen granfreidb mitsumadjen. 5Rad& glücflicber Sftütffe^r mürbe er in

SJJöfjnecf als Seiner angefteüt, toofelbft er fid) 1875 mit Slntonie geb. £>effe

Don Krölpa bereljclicfjte, bie bei ben llrfulinerinnen in (Srfurt in Ißenfton ge*

toefen mar. ©8 folgte 11. JRubolf Seifer, BebrerSfobn aus ©räfenüjal, ber

nach Slbfoltiierung be8 breijäbrigen SurfuS 1864 bom Seminar in fcilbburg*

baufen abgegangen toar, eine 3eitlang eine ^auSlebrerfteüe in Sommern be=

Ileibet batte, bann Bebrer in ftafentbal getnorben unb am 1 . September 1870

bon bort ^ier^ter berfefet tourbe, um aber 1873 fdbon bie biefige ßebrerfteüe

mit einer Sßöfjneder su bertaufdjen. 2luf SR. Seifer folgte 12. SBalbuin Sdjmibt,

geboren su Slue bei ßamburg ben 9. 3uli 1843, ein Sobn be8 baftgen SebrcrS

3obann ©ottfrieb Scbmibt. 3bm tourbe, nacbbem er su Dfiem 1864 bie

2lbgang8*5ßrüfung bom Seminar su fcilbburgbaufen mit gutem ©rfolg abgelegt

batte, am 1. 2Rat beSfelben 3abre8 bie SdbulfteHe auf ben $errfdbaftL Sdjiefer*

brüten in Sebeften übertragen. SBon ba fam er Dftem 1867 na<b ^eiligen*

freus, unb mit bem 1. 3anuar 1874 trat er bie bicflge Stefle an. ©r toar

erft 54 3abre alt, aber 34 Sabre im Slmte, als er au8 ©efunbbeitSrücfficbten

feine Stelle aufgeben mußte. Slm 16. Slpril 1898 tourbe er unter Slnerfennung

feiner langjährigen 3>ienfte in ben erbetenen SRubeflanb berfefct*)

SRatb einer 2 »/* rnonatl. Satans, toäbrenb toelcber Unger bon ^eiligen*

treuj bie Stelle mit berfab, tourbe mit bem 1. 3uli be§ 3abre8 13. 3Raj

iöofmann fjier^er berufen, ©r ift geboren am 25. Sluguft 1874 in Solberg

bä Ummerftabt, ein Sobn be8 BanbtoirtS SBilbelm §. bafelbft. 3n feinem

16. 3abre besog et ba8 Seminar 311 ßilbburgbaufen unb berliefe e8 mit bem

3«ugni8 ber SReife Oftern 1894, um am 1. Slpril beSf. SabreS bie 3. Bebrer*

fteHe in Sßrobftseüa su übernebmen. 1896 legte er bie Staatsprüfung ab

unb tourbe befinitib angefteüt Slm 1. Sunt 1898 Rebelte er nach bto über,

nacbbem er ftdj wenige Sage subor mit ©Ife SSrejjler, Xodjter beS praftifeben

Erstes Dr. med. Otto Srefjler, bamalS in Sßrobftseüa, jefct in S8ab Sommer»

ftän bei Saalfelb, berebelicbt batte, unb berblieb bafelbft niept ganse 5 Sabre.

21m 16. Slpril 1903 tourbe ibm bie Sebrerfteüe in Binbenau ftänbig über*

tragen. 3bm folgte 14. ber Sdiuloifar Sernbarb SBagner auS Bicptenbain,

Sunädbft probiforifcb, mit bem 1. Sanuar 1904, nacbbem er bie Staatsprüfung

abgelegt, befinitto.

gür Dfiem 1906 tourbe eine stoeite ßebrerfteüe in ©rölpa*Söbfdjüö

Sur Sefefcuitg auSgefcbrieben. 2)a8 neue S^ulbauS, im SRobember 1905 ein*

*) Unter Ujm »urben bie an bie Sctiule ju gemäfirenben GO Srobe, 136 gefjntflarben

unb 4,20 SW. fog. £>5ufetgelb Bon 36$. fiefi« unb Ronforten im 3af)“ 1879 abgelöfi.

5*
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geweift, mar baju eingerichtet. Sie neue ©teile mürbe bern Schulamte

fanbibaten ©. Fünf, smeitetn. ©oßn be§ fießrerB 21. Sun! in ©cßmiebeßauteji,

übertragen.

j* n p a ti 0.

„HergUidjmtg mit feen ©inwolfttrrt» itt fäbfdjHi megrn
beft £larij9bred)tu.“

„2ltt gemö^niidjer Dfterßaufifcßen ©ericßtSftelle $u Sreibißfcß ©einbt erft^ienrn:

®annh ßifdjfe,

©imon ©eher,

ßorenj Stoch,

ßafbar Sifcßfe unb

fDlartin ©Iota.

©ßriftobß Soigt i

©eorg giemming )
feiubt «*# *ur ^eIIe

©oben mit Jpanbt unb munbe angelobet unb gugefagt, SBeiH ein jebex

bon feinem §aufe jährlich beut b. Dfterßaufen ihrem ®eri<htB= unb ßehnSherri!

2 feßoet giach8 au brechen fchulbigf ßinfüßro jährlich ein jeher 3 gr. jrnr.

Srbginfe bon jebem §aufe 3ßto SBoßl ©gftr.*) bafür ju entrichten, unb ob

©ie mohl folch Flachsbrechen fo lange alfj ber b. Dfterhaufen bah ®ut Streb

bißfeß gehabt noch su ißun fchulbigf, ©o haben bodj 3ßr SBotjI ©gftr betbiOigt,

bah bor folch ßinterfteUigf Flachsbrechen künftige 3Jticßaeli§ ein jeber 9 gr.

erlegen unb ßinfüßro jährlich uff SWidjaeliS ohne mieberruffen ad perpetuam

auS iebem §aufe 3 gr. bor folch Flachsbrechen bor fich unb alle ihre 9tach=

fommen uffS £>auh Streipißfcfj entrichten. SDarfegen ©ie befugt fein foDen, in

beS b. Dfterhaufen Felbern iebodj ohne fdjaben su grafenn unb fünften neben

ben aubem Leuten su Sftoba bem herfommen nach ben Fla<h§ befchicfen, sn=

rechte macheti unb su brechen fchulbigf fein foHett. SBelcßen allen ©ie treulich

nachsufotnmen ©ie nochmals angelobet"

„©efebeßen su Sfreibißfd) am 3. Slpcil 1631.

©tebhan fießmann."

(Slbfcßrift eines „ißrotofoll ber b. Dfterßauf. ©erießte auf ffreibtßfd-*

fol. 77 b f.).

XXXIII. OTrölba.

©rölßa ift in bielen ©tücfen bom 2lnfang an Söbfdjüß über. Sa*

Scigt feßon ein Vergleich ber Seitrüge beiber Drte su bem „©nfommen M
ftireßett- unb ©djuIbienfteS su Söbfcßüß" im Saßre 1569. ©S setgiS metftr

ein Vergleich ber ©eelensaßl naeß bem SlmbtSbucß bott 1674 fol. 70 : „48 je

*) SUitürjuna für 2Bctjt Cfrbleii, ©eßrengen unb fiepen.
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ftrölpau unb 28 gu 2ö6fcf)tfc." SeSgl. nach bem „OrtfdjaftSbergeicfini? beS

HergogtumS ©. SKeiningen auf ©runb ber SoIfSgählung bum 1. $egember
1871. ©crauggegeben bom ©tatift. Sureau." ©. 86 unb 87. a) ßrölpa
119 ©into. in 20 bemofjnten Käufern unb ebenfobielen Haushaltungen, b) 256=

f<f)üfc 80 ©in®, in 25 Käufern unb 16 Haushaltungen.*)

®abib Soit, baS Ha^tu® ©• Sleiningen 1844. ©. 340: Grölpa

mit 109 ©in®, unb 23 SBohnhäufern unb ©. 339 2öbfd)üfc mit 71 ©tnro.

unb 14 SEBofmbäufem. ®. Srücfner, HanbeSfunbe beS Hag- ©• Steiningen.

1853. 2. Sanb ©. 751
:
„©rölpa hat 2 öffentliche ©ebäube, 20 2Bohnf)äufer,

22 garnUien, 124 ©in®., 243 ©tücf Sieh (80 ©cbf., 71 9i., 62 ©ch®.,

18 3 -, 6 $f.)" „2ö6fdjüfc (©. 750) hat 3 öffentliche ©ebäube, 13 2Bohn=

häufer, 14 gamtlien, 77 ©in»., 193 ©tücf Sieh (112 ©djf., 33 ©ch».,

28 91., 16 3*/ 4 Sßf-)" Soit fotoohl »ie Srücfner fchreiben auch oon einem

Stittergute gu ©rölpa, Soit „mit einem Herrenhaufe". Srücfner : „$a§ Sitter»

gut gu ©rölpa ifi baS befte ®ut im Stinte mit ben untrüglichften, bei jeber

^Bitterung tragbaren gelbem; benn hier gebeihet noch, »enn umher nicht?

gebeiht.

Schon 1046 beftanb baSfelbe, benn bantalS eignete e§ ffaifer Heinrich HI.

(gu feinem, feiner ©Item unb feiner ©emahlin SlgneS ©eelenheil) bem (Stifte

gu Saumburg gu."

3)ie Urfunbe, auf welche fid) Brfldner fjier bejiefjt, ift tu lateinifcber Spraye ab»

gefafjt unb abgebrucTt untet 18 ©. 212 in ber „©eld). bec Bifd&äfe beS §od)ftift8 Jiaumburg"

Bon K. ^1. fiepftuS. ZaS fr. Dbjeft wirb in brr btir. Urfunbe bejeidjnet als tale praediam,

quäle in yilla, quae dicitur Chrolpac in Burchuuardo**) Sulza situm. Praedium bebfuttt

im allgemeinen ein ©ui, nicht ohne weiteres ein äftfttergut Srft burti) bie 3uftebörungen —
„cum omni integritate, hoc est utr. div. sexus mancipiis, areis, aedificis, agris campia,

terris cultis et incultis“ etc. — ift Krölpa als Stiitergut angejeigt. üepRuS bemerft baju

in 91ote 1 (unb 2) ©. 213 : »Sin Zorf Krölpa mit einem Stitiergute (in früherer 3eü fttfttfdjes

Sehen) liegt im Kmtsbejirf Kamburg, */a SJJetle füblich Bon Stöfen, eine ÜJieiie öftlich Bon

Berg» unb ©tabt-©uija. Zafj aber ba8 (Bebiet bes Burgwarts ©ulja fi<h über baS be»

jeichnete 35orf Krölpa auSgebehnt habe, unterliegt nicht nur wegen ber beträchtlichen Sntfemung,

fonbern auch um beijmillen einigem 3weifel, weil beibe Orte burch bie ©aale getrennt Rnb.*

Slbgefehen babon, bah bie Sntfemung jwifdien ben fr. Orten nicht mehr als c. 5 km beträgt,

fo wirb ber Sinwanb auch burch bie ©efd). b. ©efdjlechts B. Zfimpling hinfällig. Burgwart

©ulja, 8erg»@ulja unb bie reichen, ausgebehnten BeRfcungen berer b. Zümpling ienfeitB ber

©aale, auf ber SJiei&nifcben ©eite ber ©raffchaft Kamburg, ftanben bis inS 17. 3obrhunbert

hinein in engem 3ufammenhang.***)

*) 3“ ben fpäteren Bänben ber „Statiftif b. $erj. @. fDleing." werben bie beiben

Drtfchaften nicht mehr auSeinanber gehalten, fonbern als ein ©anjeS betraihtet.

**) Burgwardium proprio arx est in loco superiore exstructa, ex qua tanquam ex

specula hostem procul adventantem liceat perspicere.

(Schöttgenii opuscula minora. S. 57. 4.)

***) ffiolf B. ZümpIing’S ©efch- feines ©ephlechts II, 6. 78 ff. 199 ff. III, 41.

43 ff. u. a. O.
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Um auf ba§ Sittergut Grölpa gurücfgufommen, fo hat nad) bem <§&

SmtSbucp Don Hamburg im 3aprt 161 1 §an§ ©eorg d. Cfterijaufen [eins

Sitterftg gu (Krölpa. 25e§gL leftn mir im ämbtSbucp Don 1674 foL 74:

„SlUba (ju Grölpa) hat SBoIff SUbrecpt D. Greug ein Sittergutp*, unb foL 8S:

„3)a8 Sitterguth bafelbft, §errn SB. 2t. D. Sr. guftepenbe, pat meber SSofe-

paufe, Stätte, Scheunen, Sraupaufe, Xarre, noch Scpäfferep ober Scpairpo'!,

fottbem befielet nur uff 6 puffen gelbteS, ba§ roirb Don ffreipigfch aus be=

[teilet unb mit bem SchaffDiep behütet unb betrieben."

Gbenfo toirb im „SergeicpniS berer im Slmbt Gamburg gelegenen (17j

Sittergüter unb bereu Seftger 1694" (im SrcpiD be8 §ergogI. Stmt8gericbli

gu Gamburg) Grölpa noch mit aufgeführt.*)

3m „Gjtraft wegen ber Sittergüther beS Gifenberg Greifet* Don

1696—1698 (Sr. 6 ber au8gefcpicbenen Sitten) ift bagegen nicht Don einem

Sittergute gu Grölpa, fonbent Don einem Sortoerf bie Sebe. 2>e8gl. auch oon

unb gu ßöbfcpüg. Ginem „ßcpnbrief unterm dato SUtenburg b. 11. 8br. (Cft)

Anno 1684" gufolge hat ©ergog Gpriftian Don Gifenberg „SBoIffen d. Greugen

unb feinen rechten ehelich geborenen Stännltcpcn ßeibeS ßepn§=Grben nachfolgend

©ütper, toelcpe 3hm bott feinem Sruber Georg D. Greugen burch Srüberlicpen

Grb*Berglei<p unb Kauff=Segeß gufontmen, — nepmlidj ba8 gorwergf ju

Grölpa mit feiner 3ugepörung unb eglicpen befeffenen Stäitnem, al8 Diel bereu

bafelbften wohnen, unb bargu 3 befeffene Stänner gu Söbfcpig, 3tem ba*

gormert Cöbfcpig mit feinem Slderbau unb 3u8chörungen — gu rechtem

Stannlepen gnäbiglidf) gereichet."

Grölpa fangleifcpriftfäßig, ßöbfcpüg amt8f<priftfäßig — noch ein 33or=

fprung GrölpaS Dor ßöbfchüg.

$er Drt tnar früher fropw unb ginSbar an ba8 Schiefe Gamburg,

ba8 Gut faiferl. SefcpSIepen, nach 1046 naumburg. bifdjöfl. Sefigtum.

1046 Ghrolpe, 1179 Grolop unb Grelip, 1274, 1378, 1394 Kralup,

Grolp, fpäter Krölpau, Dulgär Strölp.

3acob leitet ben Samen ab Dom alttfcp. Kro Slut unb tfeh Ipet

Heben, lipeti antieben. 5J3S. ffrobolip, b. i. einer an bem Shit Hebt. G. St?

(bie flab. Slnfiebetungen) Don tfd). Kra Stoffe, Klumpen unb tfep. lupati

ftopfen, gierig effen. flralup ffinb, baS große Staffen in fiep hineinftopft.

Senber hat für ben Samen be8 DrteS eine äftpetifepe Sebeutung ; er leitet

Grölpa bon ffrallipa ab unb ertlärt ipn Dom menbifepen Kral Häuptling,

König unb Iipa ßinbe „an ber KönigSlinbe". l&ölger unb SB. D. Sümplmg**)
meinen, „ber Same mirb abguleiten fein Don bem menbifepen SBorte Kral,

Slnfüprer, Häuptling, beim cS piefe früher (1378) Kralup".

*) f. SBolf D. Ifimpling ni. S3b. ©. 2W f.

**) $ölj« ©. 212. 2B. D. I, 37.
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Steltcflc urfuttbl. ^ad&rid^ten

:

3eifc 1220 27. SJtörg.

SHfchof ©ngelljarb Don Naumburg bcfiätigt bie ©djenhmg bon 2, je

25 solidos (Spillinge = 1—2 gr.) tragenben $ufen gu ©rölpa, toeiche ber

2lbi 2Übert D. Sürgel ber ©ammung beS SUofterS gelegentlich ber freier feines

3ahre§tag8 teftamentarifch bermacbt bat. (2>obenederS Stegeften 2 Sb. ©. 341

9tr. 1876.)*) 1346 belehnte ber SDtarfgraf griebrid) b. ©trenge, ©darb D.

Xümpltitg (©de be Sumpling) mit 2 §ufen, einem SSBeinberg unb einem föolg

tn ©rölpa (noumburg ftiftifcpeS Seftfctum). SaSfelbe ging als 2lQob auf

beffen Sohn über. 3)em ßetjnbucf) griebricpS b. Strengen 1349/1350, herauS'

gegeben ü. SB. Bippert unb §anB Sefdjorner Beipgig 1903. Seubner ent»

nepmen toir: Heinricus de Hogenist habet a Domino u. a. in villa Crolp

1 >/* mansum reddituum. ©. 141.

SIucp bie Selebnung ©darbS b. Tümpling Dom 3af)re 1346 ift in

lat. Sßorten barin enthalten mit ber einzigen Slbmeidjung ftatt 2 §ufen 1»/»

mansum. ©. 142.

Baut einer Urlaube (lat) Don 1359 unter bem £ttel de crolp im

Diplomatario beS ÄlojierS SPforta ©. 101b mit ber Überfcfjrift : Eesignacio

dimidii mansi in crolp melbet griebrich Sifee Don SRoba bem üJtarf» unb Sanb»

grafen griebrich feinem £>erm in fdjulbiger Streue unb ©eljorfam, ba6 er ben

Stloftergeiftlichen, bem Slbte unb SonDente in Bforta, gur ©bre ber glorreichen

3ungfrau fein Sehnrecpt über */• £>ufe auf ber glur beS SJorfeB Sfrolp, bie

flarttn SDtaner bisher erblich Don ihm su Sehen gehabt, gefchentt habe.**)

1360 13. 3an. griebridj Sipe b. b. 9toba belennt, bah er mit

SBiffen unb SBiüen aller feiner ©rben an bie geiftlicben Seute, ben 8lbt unb

bie ©ammung beS ÄlofterS gu Bforten um 5 ©chod fcpmalen ©elbeS, bie

ihm pünftlich begabt toorben mären, (11 geller auf ben ©rofdfjen), V» §afe

SanbeS im gelb gu ffrolp mit allen Rechten unb 3infen unb Sehen berfauft

habe. ®iefe halbe ©ufe habe seither SDlartin SJlaner erblich befeffen unb 4

kühner jährlich 3^8 babon gegeben.***)

1366 nach bem Diplomatario Don Bforia 102, richtiger 1356 nach

bem aSranSfumtbudje ©. 114b, gibt SKarfgraf ^riebrich b. ©trenge funb, bah

er auS ©nabe unb ©unft 3 1
/» §ufen su Sfrolp, 2 §ufen, 2 §6fe gu £ulte»

mip, fomie 1 ^opfgarten unb 2 §ßlger bafelbft unb 1 §ufe unb 3 $ßfe gu

bem jjtoba u. a. mit allen Rechten, ©hren, Freiheiten, ©erlebten über £>aI8

unb §anb, Bubungen, 3infen unb adern 3ubehör bem 2lbfe unb ber ©ammung
gur Bforta übereignet habe.f)

*) SerflI. Urhrnbenbudi Bon Bürgel ©. 75 unb 76.

**) SBoIff, dbronif be» SHo[ter» Sßfotta n, 495.

•**) «Bolff n, 499.

f) Sbenba II, 483 unb 483.
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1394 belei&btngte griebrieb ber Streitbare Dito’S b. Sampling

frau ftunigunbe mit bem SlUob unb fttetfdjam (tabema) in Krölpa unb em
*/» $fb. Silber (XHL solid denar) unb einigen Hühnern in bifla Sioba.*)

1429 Wirb (Srölpa neben Sebmiebebaufen, Sulieroig unb Sadjfteb:

alä Sefjöppengut begegnet**) (Sßon biefen SJörfern waren bie 7 „Seheper*,

ble ben ©erieptSfluhl gu Hamburg gu jener 3fit belebten.) %lad) 1547

haben b. Dfterhaufen ihren Sifc gu Krölpa unb ftnb ben &ergögen bon Sadjic

aI8 ihren öanbeSherren ben 9titterbienft gu leiden fchulbig. 1611 £anj

©eorg b. Dfterhaufen gu Krölpa.***)

3nt „Krbregifter bcS SlmbtS Kamburg bom 3ahte 1578, burth <W
©reffen b. 3* Sthöffera berneuert," ift fol. 41 (Stürffeite) über Krolpe. Bis

bon aßen Dörfern ihres ßeibgebingeS gu Iefen: „2>afs $orff flehet 3Jteiner

genebigen gürfttn unb grauenf) (ber SBittWe 3ob. SBilhtimS) al§ 2eib=

gebinge gu mit aller Dbrigfeit ber ©erlebte, oberft unb niebrigft, mit ^erffart,

Solge unb behrenfteuer.+f) ©tebet gur ganzen fumma be8 behren oermüge

be8 alten 2lmptSbuche8 jtjj afeo-" „3U 3bern geriebt muffen gween äRama

au 6 bem S)orff gegen Kamburgf bor geriebt erfebeinen, alba rügen wa8 jü|

begebenn, So bem geriehte guftenbigf im Sorffe unb gelbe." ©hoiba ift and

fol. 71 bergeiebnet, wag ffrölpa an „©efebofs unb SSoigtSbingf jährlieb fei

Slmt gu liefern hat, nämL
a) gu ©efefjofj

Ul gr- jherlieh uff 3tttehaeli8 unb

iüi fcbeffel SRoefeu |

iiii Sei Raffer }
maß bringen bie Ieuth-

Unb beriebten, bah foleb ©efebofe jherlieh bon 8 puffen IanbeS ge=

fammlet Werben unb feien bie befifccr berfelben ifciger 3«t Saftian Seber,

SlnbreaS Kirchner, ©eorg $age unb älmbrofiuS äßeifee. 1647 finb bie Sefipei

laut „Srbginfjbueb" (bon Krölpa unb Söbfdjifc) : £>anfj 3eutfebel et am«.

3 $ufen, iBrofii Sffieifien Krben 1 §ufen, 9HcoI Sriebiter 1 §ufen, §ans

ffrautheimb, 3fco ber b. Dfterhaufen 1 $ufen, £anfi ftirebnerg Krben

1 $ufen, ajfartin Scbwanp 1 §ufen.

•) ßopiate 31, Blatt 83 be8 Xre&btn« fcauptftaatSardjiB. ÜB. B. Xilmpling I, 6a
**) SB. t>. X. I, 100.

***) Hamburger ©rb-Smtbuetj. SB. B. X. n, 134.

t) 3m Grbregiß« Bom 3af»re 1501 : „m. 0 . (meinem gnäbtgen §errn). £«l
Übrige gleidßautenb

t+) bene, ob« tote e8 hier getrieben iß be&ren unb bekenn, iß ein ftaB. SBort unb

in floß, fiänbern (ffläfjren unb Böhmen) gebrfiudilid) für Steuern unb Stbgaben. (Sütttel*

l)o<bbeut[d)e8 SBärterbud) Bon Dr. SßatlbiaB Cejer). SJefjrenfteuer mtlf)in Xautologie.
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b) gu BoigtSbirigf

m gr. llnb Wirb biefer 3tnff Don ben obigen puffen jfjerlid) einge-

fammlet unb ins Slmpt überantwortet, 15 gr. sHitcf)aeIi§ unb 15 gr. Dftern*).

Summa ber 3infee gu Krölpa 2 ff. Eviii gr. ahn (Selbe, iiii fefjeffel

SRocfen unb iiii fcbeffel ©erfte."

3m Sabre 1612 batten „eglidje au§ ber ©ein. gu Krölpa" im SImte

Hamburg fiep barüber befcbroert, „baff ber Berwalter beS §an§ ©eorgen

ü. Dfterbaufen auf ber ffhibelSburg! unb Sreipifcfcb ficb unterftanben unb

ihnen iffr quellWaffcr ober Brunnen im Slorffe, fo Sie täglich brauchen muffen

gu iffrer notturfft Dor ficb unb ihr Bieb, Dermacbet in einem Saften unb in

röhren nach ffreiptfffcb geleitet hätte." —
„3n gehaltener Berichtigung hatte ficb aber befunben, baff bie quelle

nicht im Sorffe Sirölpa, fonbern auf gum fRittergute gehörigem ©runb unb

Boben entfpringt unb Don benen D. Dfterbaufen gugleich mit einer anbern

quell Dor bem 3Qune am fftitterffff gefaffet unb nach Sreipifffcb geleitet. 2>ie

©emeinbe leibe übrigens feinen Mangel an quellwaffer, tteil allernäcbft an

ber ftrittigen quell ein anberer brunnen torhanbeit, toelcben bie Ceuth gu ihrer

notturfft bramben, bie auch in einem Reiche Diel wafferS auffangen fönnten.

3116 ift ber Slbfcbieb bamalS gegeben, baff ber u. Dfterbaufen bei bem Der*

malten quell billig gelaffen, bo<b aber ihnen Dergönnet wirb, wenn ihnen bie

ifft gebachte anbere quell nicht gut genug, baff Sie im SJorff eine anbere

graben mögen, Wo Sie tooHen. $agu fie auch gute ©elegenffeit finben fönnen.

Unb wiewohl fonff im SDorff 3iehbrunnen, auch Dorm S)orff ein Raiter (?),

fo ber ©emeinbe guffänbig, barimien man Diel WafferS fammeln unb uffangen

fBnne, fo hat bo<b ber £>. $ofmarf<baH ficb gutwillig erboten, mann geuerS*

gefahr Dorhanben, welches ©ott genäbig Derhüten Wolle, ber geuteinb fein

Jftittergut gu eröffnen unb baDon an Selcbwaffer gu feiner genüge holen gu

Iaffen."

„3ur nacbricbtung ift biefeS inS Slmbtsbanbelbucb gu Kamburg ein*

getragen. Slctum ben 2. 3Rärg 1612."

3Jlögli<b, baff biefer Streit bie Beranlaffung war gu bem halb barauf

erfolgten „Krbtaufcb gWifcben bem SBoIff Kblen ©eftrengen unb Beften ©eorge

Baftian D. Dfterbaufen uff Sreipifffd) (SRubelSburg, ©anern unb ©atterftebt)

an einem, unb BroftuS SSeifen gu Srölpa anbernteilS." — „Semgufolge Der*

taufcbte ebengenannter Br. SB. feinem ©ericfjt§horrn, wohlgebacbtem D. D. fein

ftücflein SBeiben unb SBiefenwacbS, baS Bkbricbt genannt, unterm Berge an

Sr. BJohlßbelgeftr. groffen Sßeibicfjt an ber Saale, bem ®orfe Bengefelb

gegenüber gelegen — (bie ben üon ber „Saffe" nach ber ffiubelSburg SBanbernben

*) 3m Slegifter Dom 3af)rc 1504 ift btt Sßofieti „Soit SMngf" auf 3 Xtrmirtt otr.

teilt : { gr. »tqnadüen, j gr. uf oftem, % gr. nf — (unleftilitD) teatjrfcbeiiilitb : pfingften.
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molbefannte SBiefenflädje) — oller Befctjmerung freg unb bie barauff Ijafftenben

3in6en, fo oor biefem in bie Sdiulpforten jä^rlicft gegeben Korben fein follen,

uff fid) unb uff ba8 ertaufc^te guth genommen unb bemalten, auch bo biefelbigen

inSfünftige mieber geforbert mürben, fid) jufdjretben laffen unb ©r. SBopI

©belgeftr. unb nadjlommen beSljalb fd&ablo8 galten miü unb foff. 2)arfegeu

bot o. 0. ibm 2 £eidjlein fambt ben Spamcnen baran unb ben baraaff

ftebenben SBeiben, anfto&enben SBiefen« unb ©opfenflecflein, auch ftücflein

SJelbeS in Srölpaer fflur bertaufht, bodj bergeftalt, bafe Sr. SB. ©r. SBobi

©belgeftr. an ben quellen, barauS bo8 Röprmaffer uff8 £au8 Sreiptfcfd) ge--

fübret mirb, feinen fchaben noch SBibermärtigfeit mit einebung ber Stämme
ober fonften burchauS im geringfien ni<bt gujiebe. Unbt überbiefeS hatt ber

b. Dfterbaufen Srofio SB. 40 S^^aler an gelbte augegeben unb entrichtet.

3)e8megen auch SB. bem ü. 0. genugfam quittiret unb mit $anbt unb SJhmb

angelobet bor fidj, feinen ©rben unb ©rbnepmern unb nachfommen biefem allen

treulich nachjufommen ohne arglifi unb fonbergefäljrben." —
Sluf bem eben genannten, mit bem ganaen Ofterhaufenfchcn Beftp

halb barauf in ©reufcifd&e £änbe übergegangenen SBiefengrunbfiücf mürbe ben

19. 3uli 1672 ein ©rtrunfener gerichtlich aufgehoben unb nach erlebigten

Normalien an Ort unb ©teile bon bem ©erichtSfnechte Sbietrich Suhlet aus

©ulaa beerbigt. 3>e8 galleS märe nicht befonberS au gebenfen, benn e8 fam

au häufig oor, bafj, mie man au fagen pflegt, bie ©aalnije ein Opfer in ihr

naffe8 Bereich aog, menn nicht bie 3lrt unb SBeife ber ©rablegung eine aufjer=

gemöhnliche gemefen märe.

3um 3ei<h«n eines avröxuQos (©elbftmörberS) mürbe er nämlich

»mit bem ©efidjte nach unten unb bem Rücfen nach oben* in8 @rab gelegt,

(fol. 72 unb 73 b. Sfr. 82 ber a. Sitten).

Rer »©straft megeu ber Rittergüter be8 ©repfeS ©ifenberg" führt

1696 in feinem 1. Steile (9lmi ©amburgf) fol. 25 ©rölpa noch einmal feparat

auf: „©analep’Schriftfäfjig, Riannlepn, Ober» unb ©rbgeridjte, 1 Ritterpferbt,

Rraefentgelbt 6 fL 19 gr. 10 pf. SSefifcer SBolf 0. ©reufc.*

Rah nach bem 1774 erfolgten Robe griebrich SlboIfS o. ©reua bie

freuaifchen ©üter an bie p. 3e<h, 1796 an ben ©rafen Btorifc b. Brühl unb

um 1800 burch Sauf an bie.b. ©chönberg auf Sreipitfch famen, haben mir

oben berichtet (unter ßöbfdjüfc). Rach bem SluSfterben berer b. ©reua entfianb

ein «Streit amifchen ben meiblichen ©rben berer b. ©reua unb bem SeljnShemt,

ber erft 1800 burch einen Bergleich beigelegt marb. Unb nun gelangte ba8

©ut, ba8 bon 1775—1800 in Rächt gegeben mar, mie eben gemelbet, an bie

b. ©chönberg. SSrücfner fdjreibt (oor 50 3apren) : „Ra§ ©ut gelangte (fonber*

barer SBeife) nicht an bie ©em. ©rölpa, tneldje 24 000 Rplr. geboten hatte.
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fmtbem um 17 000 £Ijlr. (refp. um 4000 2^Ir. nach glüdtlidj gemachten

Slbgügen bon 13 000 Dhlr.) an bie b. ©djönberg, welche nun baSfelbe, aus

beffen gut erhaltenem Sufcßwalbe fte fofort für 20000 Dhlr. Lolg plagen

liegen, mit bem weniger bebeutenben ©ut ffreipitfcf) berbanben unb feitbem

bon ba auB bewirtf(haftet haben." Unb borher: „baS Rittergut ju Grölpa

tft baS befte ©ut im ämt mit bem untrüglichften, bei jeber SBitterung trag»

baren gfelbern ; benn hto gebeiht noth, wenn umher nichts gebeiht." Unb

nachher: „Da8 ©ut Grölpa, gu bem auch in ffaatfäen fchöne SBiefen unb

etwas Lolg gehören, hat einen SBert bon ca. 80000 Dhlr. (SanbeSfunbe

2. 33anb 6. 751 f.) 2Bie eS gelommen ifi, bah ba8 fr. ©ut nicht an bie

©emeinbe Grölpa gelangte, welche 7000 Dhlr. mehr geben Wollte aI8 bie

Jfreipitfcßer ©utSherrfchaft, unb trofcbem ber Iefcteren über bie SanbeSgrenge

hinüber gugefchlagen Würbe, ba8 entgießt fich unferer SBiffenfchaft. 2Bie gang

anberS aber würbe ber Drt fegt baftehen, wenn bamalS Grölpa ben Grölpaeni

guerfannt worben Wäre! — 2Bir fehen baS an bem äuffdjtoung, ben «Molau

genommen hat, nach bem änfauf ber beiben bortigen ^Rittergüter.*) — SBelche

foloffalen Vorteile finb burch ben oben bermelbeten Serfauf ber ergiebigen

fiänbereien, — 6 ftufen —, au8 benen auSfchließlicß, Wie baS ämtSbud) bon

1674 bartut, baS «Rittergut gu Grölpa beftanb, ber einheimifchen ©emeinbe

entzogen worben!

Um fo mehr ifi e8 rühmenb anguerfennen, baß ber Drt, trofcbem ihm

nichts in ben ©cßooS gefallen ifi, fich röhrt, hebt, berfchönt. Bon ben feuer*

gefährlichen ©troß» uitb ©djinbelbächem, mit Brettern berfchlagenen ©iebeln

ifi längfi nichts mehr gu fehen. Die 3“ßl ber wohlhäbigen Säuern, beren

früher (nach Srüdner) nur „einige" borhanben waren, hat fich gemehrt.

Den «Mangel eines SBoßngebäubeS haben bie b. ©cßönberg halb nach

Befifcergreifung beS ©uteS burch bie Grrfcßtung eines „©erichtShaufeS" auf

ber linfen Läuferreihe am untern Gnbe ber Dorfftrafje abbeftettt unb mit

©djanlgerechtiglefi auSgeftaltet. Gin Sreipitfcher „Untertan" reicht heute einen

befeßeibenen 3mbiß unb Sabetrun! bem müben SBanberer gu feiner „Grgößung"

bar. Der ©diente gegenüber liegt eins bon ben größeren ©ehöften, ein

anbereS fällt im oberen Dorf in bie äugen.

Bislang ifi baS SGBefentlidje ber gu einer politifcßen ©emeinbe —
„Grölpa=ßöbfcbüfc" — bereinigten Dörfer ntöglichft auS einanber gehalten

unb wie eS bon borneherein geplant War, jeber Drt für fich tnS äuge gefaßt

unb beljanbeli Worben. Mun finb wir bamit gu Gnbe unb für baS Sßeitere

angewiefen auf bie Berichte über baS berfaffungBmäßig berbunbene

„Grölpa=2öbfchüö."

*) 34. £eft bet SBereinäfdjriften @. 86.
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3>ie Bereinigung beiber Dörfer §u einer ©emeinbe baiiert übrigens

nicht erft bon geftern. Schon beS „ArnbtS Somburg ©rbginfsbuch" bom 3ahre

1647 (Br. 134 ber auSgefdjiebenen Sitten im fcergogl. AmtSarchib ju ©omburg)

fol. 101 fajjt bie beiben benachbarten Sörfchen ©rölpa unb ßöbfchifc als eine
©emefnbe gufammen unb fefct unS nebenbei auch bon einer bemeglidjen

fomntunaien Angelegenheit in Kenntnis.

„2>ie ©emeinbe (fteuert)

30 gr. gue ©efcbofj 3e^rüdhen uff BiichaeliS.

4 fcheffei Boden I Sthntfdj gemeefe

4 „ £aber
/

bringen bie ßänber,

30 gr. an gelbe gun BoigtSgebinge, nemblich

15 gr. SJtichaeliS,

15 gr. Dftem.

2>iefer 3>n& toirb bon 8 fcuefen IanbeS gefamblet, unb ftnb bie

Befifccr feiger 3eibt

£anfs 3<ntfchei et cons. hobt 3 $uefen ßanbeS

1 fcheffei 2 BrI. Korn

1 „ 2 , t&abe

r

1 fl. 1 gr. 6 pf. an gelbe.

Brofii SBeijjen ©rben 1 ftuefe

2 BrI. Korn

2 „ §aber

7 gr. 6 pf. an gelbt.

SDeSgL Bicol £riebner 1 fcuefe
;
§anfj Krautheimb, 3feo ber b. Cfter=

häufen 1 £mefe; £anfj KirfcfjnerS ©rben 1 §uefe unb SBartin ©chman?

1 $uefe."

Auch bie AmtSbücher bon 1664 unb 1674 beljanbeln Grölpa unb

ßööfcijüfc als eine gufammen gehörige politifche ©emeinbe. ßefctereS üu&ert

fleh barüber: „25ie beiben SDörffer liegen allernechft an einanber, unb ift gu

ßöbfcpifc bie Kirche baran liegen ber Kirchhoff, ©<hul* unb Bfarrhaufe; ju

Krölpau ift aber toeber Kirche, Bfarr= noch ©chulhaufj, fonbern ift nach ßöb=

fcpifc eingepfarrt, bon toirfchäufem ift allba nichts. Badoffen hat 3ebtr an

feinem &au&e. ©in fliefjenb toaffer ift allba nicht borpanben, fonbern hat

1 Quellen unb 2 3iebbrunnen, 22 fjeuerftebte, incl. 7, fo unbemohnt, 16

Biannfdjaft, 3 SEBitttoeiber, 1 fcauSgenoffe, — ©chlagbaum, 2 S)efenftoner.

SJtit ben Anfpännern unb ^anbtfröhnern hat eS fein getoiffeS, fonbern

eS tput 3ebtoeb feine fjröfjne.*)

An geuerrüftung ift nichts als etliche ßeitem borhanben.

•) f. 22. ©eft btr ®trtiti»f$riften S. 58, 59, 61.
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Seelen groß unb Hein 76, aI8 48 gu Grölpau unb 28 gu ßöbfcpüfc.

Hanbmerfer vac.

Sie Siahrung ber Snrooljner gu Grölpa unb ßobfcpüg befielt in

biofeen Slcferbau unb Hanbarbett.

Sie ©emeinben haben gfflar ihren gluhr alleine gu behüten unb gu

betreiben, rnüffen aber ttegen ber ao 1658 oererbten ©djäferep bem fJürftL

SHmbte iäferl. 7
*/> fl. Sriftgelb entrichten."*)

Stad) ber „Bererbung" ber ©djäfereh unb beS BorWerfS hatte Grölpau

unb ßßbfcßifc auch 2 fl. Bau= unb 9 fL 3 gr. §eufrohngeIb an baS Stmt

einguliefern.**)

Ser ©teueranfd)Iag bon (Srölpa unb ßöbfchtfc toar gu jener 3*tt,

toie fol. 250 gemelbet Wirb, 982 afeo. Bon ben 27 gunt SImte Gamburg

bamalS gehörigen Drtfchaften nahm bamit Grölpa=ßöbfchifc begügl. feiner

©teuerfraft bie 8. Stelle ein.

SBeiter berichtet ba§ SlmtSbucß (fol. 190 unb 255) baß ber Beftfcer

beS bafigcn SRitterguteS 2Mf Sllbrecpt 0. Greufc auf ftrefpifcfdi „im gürftl.

ftift Staumburg fefehaft" nah einem unter bem 11. gebruar erteilten unb

ausgefertigten ßehnbrief wegen Grölpa unb ßöbfcpüfc nebft bem „gorwerg"

Siaafefcfeen im Slmte Gamburg (früher megen ffaafcfcben allein) ein gerüfteteS

reifigeS Bferbt bahin gu fteHen hatte. 3n bem „Stlphabetar. BergeldntiS

fämtlicher a) Hergogl. ©fiter, b) fRitterleßen, c) Gangleifhriftfäßiger Grbgüter,

beren Snbeftttur bloß allodialis ift, im gefamten gürfientume"***) ift Grßlpa

unb ßöbfdjüh nicht mit aufgeführt, oermutlich »eil fie gu Äreipifefh gerechnet

merben, baS außerhalb beS SHtenburger ßanbeS liegt; auch nicht unter ben

SRiiiergütern (ebenba S. 221 f.).

Stach ber 3ählung oont Segember 1833 hatten beibe Sörfer guf.

187 @into., 1843 204, 1855 195, 1864 184. 1871 35 bewohnte ©ebäube,

36 Haushaltungen unb 199 ©inW., 6 angefeffen mit $au8= unb 25 mit

$auS= unb ßanbeigentum. Bom 3ahre 1880 an Werben bie ftatift. Berichte

beS HergogtumS ausführlicher.

Slm 1. Sec. 1880

a) Bebölferung.

überhaupt 101 nt. unb 113 W., guf. 214; lebig 60 m. u. 63 W.,

guf. 123; berljeir. 39 m. u. 40 »., guf. 79; berwtttet 2 nt. u. 10 W., guf. 12.

b) Bewohnte ©ebüube.

38; 36 mit je 1 Haushaltung, 2 mit je 2, 19 Haushaltungen mit

je 1—5, 18 mit je 6—10, 1 mit 11—15 Berfonen; angefeßen nur mit HauS=

12, mit Hau8= u. ßanbeigentum 22.

*) BmtSbud) fol. 69 SRütffeite unb fol 70.

**) fol 269b unb 270.

***) 3cttfdjrift für baS prftenium SUttnburg auf baB gabt 1795 Bon HJit?ntr. S. 211 f.
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1885.

a) SBebßlferung.

überhaupt 102 m. u. 100 m., guf. 202,

Iebig 59 m. u. 53 m., guf 112,

berfjeir. 40 nt. u. 39 guf. 79,

bertnittmet 3 m. u. 8 tu., guf. 11,

b) SBemopnie ©ebäube.

37; 33 mit je 1, 4 mit je 2 Haushaltungen, guf. 41. darunter

1 ©ngelljauShaltung, 28 mit je 2—5, 11 mit je 6—10 u. 1 mit 11 u. mehr
Sßerfonen; angefegen nur mit Hau8= 10, mit fiauS* u. ßanbeigentum 22.

1890.

a) »ebßlferung.

überhaupt 99 m. u. 97 tu., guf. 196.

Iebig 61 m. u. 54 ln., guf. 115.

berljeir- 33 m. u. 35 ln., guf. 68.

bertnittmet 5 m. u. 8 tu., guf. 13.

b) Seroofjnte ©ebäube.

37; 36 mit je 1, 1 mit 2 Haushaltungen; barunter 22 mit je

1—5, 16 mit je 6—10 ^erfonen; angefefjen nur mit $auS= 10, mit

u. ßanbeigentum 22.-2 Häufet unbemnljttt.

1895.

a) Sebölferung.

überhaupt 101 m. u. 104 tu., guf. 205.

Iebig 57 m. u. 57 tu., guf. 114.

berheir. 40 m. u. 40 tu., guf. 80.

bertnittmet: 4 m. u. 7 m., guf. 11.

b) Setnohnte ©ebäube.

37 ; 33 mit je 1 u. 4 mit je 2 Haushaltungen, guf. 41. darunter

2 ©ngelhaltungen, 22 mit je 2—5 u. 17 mit je 6—8 ißerfunen; angefefsen

nur mit HauS= 11, nur mit ßanb« 1, mit HanS» u. ßanbeigentum 17.

1900.

a) Sebßlferung

überhaupt 87 m. 88 m. guf. 175. (ßrßlpa 45 m. 37 tu. guf. 82.)

(ßßbfdj. 41 m. 52 m. guf. 93.)

b) Semohnte ©ebäube.

35, (2 gur SBohnung bienenbe, flehen leer).

37 Haushaltungen, (19 in ©r., 18 in ß.), barunter 1 ©tngelijauS*

haltung mit 1 $., 36 gamiltenhauShaltungen, 4 mit je 2, 6 mit je 3, 8 mit

je 4, 5 mit je 5, 6 mit je 6, 5 mit je 7, 6 mit je 9 unb 1 mit 11 unb

mehr $erf., 3ahl ber fDlitglieber ber gamtlienhauShaltungen 87 m. u. 88 m.
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gramfltenangebßrige int engeren Sinne 77 tn. u. 82 to. S)ienftboten 6 m. u.

5 to., 2 ©ebülfen unb 2 Pfleglinge, Summa 87 m. u. 88 tv. = 175.

Piebgäblung.

10. 1. 1883.

34 Käufer mit Piebbaltung 19 Pf., 102 3t., 86 Sch-, 110 S4»., 42 3-

1892.

35 Käufer 24 Pf., 133 3t, — Sch-, 126 Scßto., 59 3.

1900.

34. 9 mit 23 Pf., 13 mit 118 St 3t., 24 mit 191 Scbto., 20 mit

59 3** 22 mit 74 ©änfen, 24 ©nten, 411 fcübnem unb 4 Puten.

©runbftüdSgufammenlegung.

$a8 ©efamtareal bon beiben Dörfern beträgt 347,9776 ha. $abon
tourben guf. gelegt 338,8384 ha, auf 532398 ÜJtf. getoürbert S)te 3«# ber

beteiligten ©runbbeftfcer 39 unb bie 3»&l ber ParjeHen bor ber 3ufaumun=

Iegung 472, nad) berf. 65. Peantragt Würbe fte ben 9. 6. 1860 unb bottenbet

bis gur 3tegefserteilung ben 31. 12. 1870.

Stuf Stdter= unb ©artenlänbereien überhaupt fommen bon ber ©efamt

fläch« 331 ha, auf SBiefen 3, auf SBeiben unb fcutungen —, auf gorfien

unb £otgungen —
, auf §auS= unb £ofräume 4, auf SBegelanb 10,5 ha.*)

StIS (größere) ©runbbefifcer inerben genannt**) bie b. Sdjßnberg auf

Sfreipipfd) mit 133,74 ha, £effe Stich. (jefct bermittlnete Selma £effe) in

ßßbfchüfc mit 45 ha, 3aijr, ©§rtftian Piorifc in ßrßlpa mit 32,37 ha, Stübn,

Slmalie mit 19,76 ha, §effe, JDSfor Stöbert mit 11,14 ha, SBet&e, griebr.

©buarb mit 11,6 ha (5./7. 1904), SBeifee, ©ottlob mit 9,27 ha (jefet ©uibo

2Bei&e), Ströter, griebr. 2BiIE). mit 7,15 ha u. a. m.

©in gefälliger Sefannter fcßreibt mir (1903) bon bort: Pon ben

ortSangebärigen ©utSbefifcern betreiben ifjre SBirtfdjaft Ptortfc, fpäter Paul

3abr unb Stöbert §effe in ©rßtpa mit 4, Selma $effe in ßöbfd)üfe mit

5 Pferben; bie übrigen, begw. beren ©rben, ©uibo 2Bei§e, ©ufiab 3abr unb

DSioalb Ströter mit je 2 Pferben. Slmalie ffüljn plt nach Perpadjtung

eines $eiI8 ibreS ©uteS nur noch 1 Pferb. 3Jttt Stuben toirtfdjaftet 1 in

©rölpa unb 1 in ßßbfcbüb. — 2>ie gelber gebären gu ben beften in ber

©rafftbaft, finb mit geringen StuSnabmen bon einem etwas naffen Strich nadb

Stbtlßbifc gu (S.), bie Stue genannt, bunbauS bon gleicher ©üte. Süngerer

2ebm,'£öfj, ©erßtte=ßebm Unterlage, fdjwarge ^umuSfc^idbt Siede; für bie meiften

grüßte febr empfänglich. Slm ftärfften Wirb SBeigen unb ©erfie gebaut.

*) ©tatiflif b. $>erj. @. 9Jlein. 8anb 8 3fc. 6 6. 177. bgl. ©tatift. fiberfW ber

Sobeit-Senubung im ©tatift. UntDrrfal.ftanbbutb für b. (jtrj. ©. HBein. ». 3- 1880* ®. 466.

*•) ©tatift. Unioerfal>§anbbii<b @. 425.

Digitized by Google



80

(Srücfner 2, 751). 3« ber „Überficht beS ®urcbf<hnttt8=9tetnertrage8**) fleht

Srölpa=2öbfchüg mit 66 3Jtf. 64 Sßfg. pro §eftar obenan; obenan nicht bis!

in ben gluren beS (16.) SlmtSgerichtSbegirfS Hamburg, fonbern obenan in

allen 3tmtSgeridhtSbegirfen beS §ergogtumS. SSon ben übrigen ^Iuren ber

©raffdjjaft bewegen ftd) röeffic^tl. beS ®ur<hf<hniti8*3leinertragB pro ha 14

gwifchen 50,84 unb 58,91 SJif., 18 gwifchen 40,82 unb 48,71 2Jtf. unb 11

gWifdjen 31,85 unb 38,79 ÜJif., nur bei 2 (llnterneufulga unb ßichtenhain)

ifi er ein geringerer, 24,1 unb 19,40 2Jtf., wäßrenb eS Don (amtlichen Jlurra

beS i&ergogtumS — äkrgleichShalber fei eS angeführt — im gangen 26 über

30 2Jif., 2, ©raba unb Saalfelb (baS fßeftbengfcblofj), gu 41,39 unb 42,99 ®it

unb nur 1, ©teinfelb (bie Meierei b. £>.) im ®. ®. S. 9iömhilb bis gu

54,15 3Jlf. ®urdjfchnitiS=9ieinertrag bringen. ®e3Wegen ifi auch Don aßen

SImiSgeridjten berjenige Don Hamburg ber aßerljöchfte, 42,76 3Jlt. ; jftömbtlb,

ber nächfie, faßt gleich auf 26,65 2ßf. ab.

®te jährliche Sinuahme ber ©emeinbe ifi befdjränft auf 50 3J2L Selb*

Pacht unb auf ca. 30 3Jlf. KrlöS auS bem Dbftanhang auf ®emeinbe=8reaL

Sin Dbftbäumen würben im 3ahre 1900 in beiben Dörfern gejählt:

SHrfch* 134, Sßflaumen* 1094, Sirn* 169, Sipfel-- 217, Sßftrftdj* 2, 9hife=

bäume 3.**)

Sin ©runbfteuer Würben erhoben 1232 fDif. 37 SJJfg., an ©ebäube-

fteuer 196 9ßl. 68 Sßfg., an Slaffenfteuer 1330 3Jif. — 5ßfg.

Sin obiger ©runbfteuer ift ba§ 31ittergut ftreipitfct) wegen feiner

133,74 ha ©runbbefig in Krölpaer Slur mit 510 Uli, an ber ©ebäubefieuer

Wegen ber ©chenfe mit 6 3)11. beteiligt.

®en föauptnahrungSgweig bilben heute noch wie ehebeut 91 cferbau unb

§anbarbeit. ®a8 ipanbwerf wirb bertreten burch 1 Söttdjer in ßöbfchüg unb

burch 2 ©teflmacher unb 1 ©djmieb in Krölpa.

2ßenn Wir oben auS bem SlmiSbuch Don 1674 bemommen haben

„an Senerrüftung ift nichts als etliche ßcitern borhanben," fo fann ftdj heute

eine georbnete SeuerWehr nicht bloS mit ben gewöhnlichen ßöfdjgeräten, fonbern

auch mit einer ©prlge neuejier fionftruftion (Saug* unb ®rucffprige) mit

aßem 3ubehör, mit 2 Seuerleitern neuefter Slrt, fehen Iaffen. Slußer §ui

Übung, gur Spripcnprobe, ifi bie SJiannfchaft in ber legten 3*K nur einmal

alarmirt worben beim SluSbruch eines ©chabenfeuerS am Slbenb beS 12. ®tg.

1892 in ben ©ehöften beS (Sb. SEBeife unb ©ufiab 3ahr in Krölpa, unb ein

anber 3M am 2. Stob. 1897, im 2Bohnhau8 beS JjjanbarbetierS SlloiS Häring

in ßöbfö&üg. SBar auch ber ©cbaben bei SBeifc ein beträchtlicher, — eS gingen

*) ©benba 6. 46S-474.

**) an ben SBegen angepfCanjten Dbftbäume geböten nicht bet ©emeinbe, fonberr

ben anltegenben ©runbbtfieem.
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»ei ißm u. a. 5 ©tücf SHnbbieß unb mehrere fette ©cßweine mit gugrunbe, —
"o toar e§ immerhin faft wie ein SEBunber, baß baS öerßeerenbe Element nicht

weiter um ftcß griff.

Sion giurjcßäben finb bie beiben Orte feit 1870 gnäbig bewahrt

3eb lieben. 3J!ag auch fernerhin ber allmächtige feine fcßüßenbe unb fcßonenbe

©anb über fte galten ! Flurnamen finb : ber ©cßin= (©cßinb=) graben nach

iQeiligenfreug gu ;*) „fcalbgraben" mit bem „©elänge" barüber (©renge

Stotfcßen §eiligenfreug unb ©rölpa=ßöbfcßüß), „giiegenbein" (nach ßeiSlau gu),

,,<3ee" (ber größte Seil liegt in ber giur oon ©cßieben, boch fpricßt man hier

auch wxb bon ßeiSIauer unb Sbtlöbnißer ©ee (Selb), „Siiefen" — bie Srunnen»

ftu&e für ftreiptßfcb unb greiroba —, b. „Singer" — im SBefentltdjen Dbft»

Plantage unb ©änfeweibe, — „ßiSfe", äBalb gu frreipißfcß gehörig, ©in

(Srunbftücf in ber ©rölpaer giur heißt heute noch ber äBinbrnußlcn^Ian, bon

einer bort geftanbenen äßinbmüßle (1627 ftanS ©onnenfeßein, gewefener 2Binb*

müßer)**), bie aber bort abgebrochen unb nach ber StubelSburg tranSIogieret

unb auf bem Sßlaße, too jeßt baS Senfmal für bie im Sfriege 1870/71 ge>

faßenen SorpSftubenten fteßt, aufgefteßt tourbe unb 1864 abgebrannt ift.

SiS jeßt ift bei ben befeßriebenen Drtfcßaften ber ©raffchaft ber t>or=

unb früßgefcßichtl. gunbe auf beren giuren nicht gebacht. Ser fßräßiftorifa:

würbe unS aber eines SKangelS an 3ntereffe an feiner SMffenfcßaft ober

wenigftenS einer ©eringfehäßung berf. mit Stecht geißelt, wenn Wir auch bei

ben ebengenannten Orten nicht beS ©dßaßeS gebenfen würben, ber bor einiger

3eit hier gehoben worben ift unb als „©rölpaer Sepotfunb" in gacßblättem

Biel bon fidj reben gemacht hat (f. 3eitfcßrift beS 21er. für Sßür. ©efeß. unb

SUtertumShmbe. Steue golge 17. 23b., ber gangen golge 25. Sb. £eft 1.

n. bie öor= unb früßgefeß. gunbe ber ©raffeßaft ©amburg. Son Dr. ©uftao

©ießhom in 3tna. (©cßluß.) ©. 146 f.) „Seim SBegebau bon ^eilignifreug

naeß ßöbfcßüß, als in Sjeüigenfreug fepariert Würbe — ©nbe ber 60er 3aßre

beS hörigen 3ußrhunbert8 — würbe bie neue ©traße g. S. in einer £>oßle

geführt. Seim abßauen beS fiangeS fließen bie Arbeiter auf eine große

3aßl alter „bergrünfpanter" SJtetattftücfe. ®S waren ißrer fo biel, baß fie

ber Arbeiter Jtreißlcr ans ©rölpa in einem $anbforb forttrug. — SaS 3enaer

©erman. 3Jtufeum ßat ben gunb unter Slopfteifcß erworben." Unb beffen

*) €oU feinen Kamen babon haben, bafi ber „ffelbmeifter" bo« Mbbecfen be8 gefallenen

BlefjeS bort berrtdjtete. 1629 ben 31. Stuguft berpadjiete ©g. Sebafttan o. Dflerljaufen bas

©ef^äft tn feinen £>rtf<haflen Raatfcptn, (Srölpa, ßöbfchüß, ffreiroba, fiengefelb, melches

biebebor ber gelbmeifter bon Naumburg berrieptete, bem gelbmeifter Siicol Unbermann gu

ßamburg um „jährlich 5 Ißlr. unb 12 Rannen (Jett ju .Schmiere.' — ®eri<ht8budj bon

Streipißfch fol. 61 Stticffeite.

**) SonfenS«, Rauf, unb ©erichtsbnch b. Dflerhäufen ju Rretpißfch ©. 37 b. 3. 1624 ff.

6

Digitized by Google



82

9?a<ßfoIger, bcr jcßige ftonfcrbaior be§ ©errnan. 9Hufeum§, ßat bie Stadt

gereinigt, georbnet unb in einem bef. ©laSfdjranl im 3Jhiieum anfgeptHt-

„Sie Stüde finb fämtlid) auS 2konge, feßr fcßön patiniert unb moßl erßalta-

68 finb 2 Dberarmringe, 2 llnterarmfpiralen, 9 £alSringe non gieüßai

föluftcr, 6 Unterormringe, 8 größere, 6 Heinere Jtinge, 7 Sicheln." Stuf bea

folgenben Seiten 148—160 werben fie näßer betrieben.

Stucb an „©ingelfunben" an Steinwerfgeugcn bat bie drolpaer giui

eine große Slngaßl geliefert. S. 160 f. SeSgleicßen Söbfcßüß. 3. 161

bi§ 163 u. a. D.

XXXIV. 0fteitoba.

6rölpa=£öbfcßüß gunäcßft gelegen ift in entgegengefeßter fRicßtung, olfo

weftL, Don fteiligenfreug baS Sorf greiroba. SBirb auf ber SkrbrabnngS

linie Srölpa=2öbfcßüß als ©runblinie ein gleidjfdjenfeligeS Sreied errichtet, io

fällt feine Spiße in ben Drt hinein.

SSon ber fübliiß gelegenen ÜJletropoIc ber ©raffeßaft ift eS nach £eß-

felbt 8, nadb bem „Statift. UniberfaI*Qanbbud) für baS $ergogtum 3. äJteiningen'

6 km entfernt. 9lacß SSoit erreicht man’8 gu guß in 2, nach t&öljer in 1’«

unb naeß SBrüdner in 1*/* Stunben. 2Bie Dcrfc^ieben auch bie (fntfentung

Don Hamburg baßin Don ben eben ©enannten angegeben wirb, fo ift bed

nießt baran gu zweifeln, baß jeber üon ißnen für feine Eingabe ben 9?acßweü

gu liefern im ©taube ift. ©8 gibt eben ber SBege, bie baßin füßren, txr=

feßiebene, längere unb fürgere, unb c8 fommt lebiglicß barauf an, waS für

einen fie eingefeßlagen ßaben. Ser längfte ift bie Straße über Scßinbiß naä

ßeiSlau, Don ber fi<ß furg Dor bem Drte ber 2Bcg in nörblicßer Eiicßtung nai

greiroba quer über baS Sßlafeau abgweigt; ber fürgere, meift gußweg, füßr.

über Xütnpling unb Slbtlöbniß in früßer bireften, naeß ber Separation in

winfeiigen Slicßtwegen übet bie £>ocßfIä(ße baßin. Söir folgen feinem, fonbern

benußen bie ©ifeitbaßn bis gur Station ©roßßcringen, um Don ba au§ bie

unDermeiblicße äßeiterwanberung gu guß mit ungefcßwäcßter Straft angutreten.

Ser reigettbe Slid Dom bortigen Sfaßnßof talabwärts auf bie beißen Sürme,

überblcibfel be8 ScßloffeS Saalcd, fowie auf bie weit unb breit befatmte, auf

ßoßer, feßroffer gelSwatib unmittelbar über ber Saale tßronenbe großartige

3luinc ber SiubelSburg mit bem malbcSgrünen ftintergrunb, ßinter bem fuß

greiroba Derftedt, ßatte mir fcßoit öfters ben SBunfcß eingegeben, einmal Don

biefer Seite bie §öße gu erfteigen. 2Bäre bo<ß bie Saale mißt im SBege:

Stönnten mir boeß ftradS baßin gelangen ! Stilein bie Straße maeßt eine:

$afen naiß Unterneufulga gur Sfrüde über bie ©aale unb bann quer über btt

SBiefen bis Dor Stleinßeringen, eße fie bie SHcßtung na<ß bem Sorfe Saalrf

eiufdjlägt. Elm fJJfarrßaufc Dorübcr geßt bann ber 2Beg bureß bie Salfcßlui:
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ber greirobaer ©runb genannt, ber tief in ben recbiSfaatifdjen Hößengug ein»

urtb feine borbere Sßartie, eben bie mit ben beibeit Sutnen, bauen abfcßn eibet.

SLßaS biefe uorbere Sßartie anbelangt, fo müffen mir biefelbe außer Betracht

laffen, ba ©aaled in gar feinem 3ufamraenhang mit ber ©raffcßaft fteßt.

'MrtberS oerljält eS ficft mit ber ben fcßmalen Süden beS fcfjroff emporftrebenben

SJelfenS baßinter frönenben SubelSburg. ©ie tjat uon SllterS ber mit ben

lefctbefchriebenen Sörfern, gang befonberS mit bem jefct in SluSftc^t genommenen

Sreiroba in Berbinbung gefianben. 3hre Bcfiper toaren, noch beuor fte ihren

SEBofjnftö nach ihrem ©belhof Rreipifcfd) auf ber Höhe über bem ©raben brühen

»erlegten, 2ehn» unb ©ericfjtSberren berfelben getoefen.

©o heißt e8 benn bei unferem äufftieg : äugen ltnfS ! »eil »ir hier

bie „Befte" uon einer anberen ©eite, ber Rehrfeite, oor uns haben, unb oben»

brein näher unb länger, als bei einer flüchtigen Boröberfahrt auf ber Sßür.

(Sifenbaßn. Bon hier auS ließe ftdfi reben Uon bem äußeren unb bem inneren

üöurghof (oppidum unb castrum), uon ben äußentoerfen, bem folojfalen Über»

reft eines SurrneS uon ungetoöhnlicßer gorm ber ©runbfläche uf». 3ebo<h

eine betaiflierte Befd/reibung uon ber Burg liegt außerhalb be8 SahmenS be8

SBilbeS, ba8 »ir gu geidmett uns gur Slufgabe gefteKt haben, größer „gehörte

fte in ber ©igenfchaft eines fcßriftfäßigen 2RahnIehn»Sittergute8 bis gur neuen

Drganifation beS HergogtumS ©adjfen gum uormaligen SChür. Streife",*) jefct

fteht fie auf preuß. ©runb unb Boben. Seffen ungeachtet bleiben angenehme

©rinnerungen an froh »erlebte ©tunben uor ßunbert ©emeftern im Greife

fröhlicher, munterer Kommilitonen, bie e8 alljährlich an ber Himmelfahrt unb

in ben Sagen ber Bfmgfttoodje gu raten unb gu taten noch immer hierher

Sieht, darüber uergejfen »ir bie augenblidtichen Befch»emiffe beS 3u&erge»

fteigenS für baS älter unb gelangen, »ir Wiffen nicht »ie, an bie ,,2Binb»

lüde", »o ber 2Beg rccfjtS über ben greirobaer ©raben nach Rreipißfcß Uon

bem alten Burgmeg uon Röfen her fich abg»eigt, »ährenb biefcr gerabcauS

an bem uorertoähnten Murine uorüber, auf bem Ramme an ben beiben Sen!»

malen uorbei, bie bie beutfdjen Korps ihrem HeroS, bem äBieberaufricßter beS

beutfcßen SeicheS, BiSmard, unb ihren im Kriege 1870/71 gefallenen Korps»

brübern errichtet haben, über ben überbrädtcn Burggraben burd» baS Sor in

beit »eiten inneren Burgraum führt, ilnfer Seifegiel im äuge behaltenb

überfcßreiten »ir ben Kreipißfcßer Bieg unb gehen im oberen Seil beS grei»

robaer ©runbeS noch eine ©trede uon ca. 15—20 SJlinuten gemächlichett

®angeS~empor: unb — »ir finb gur ©teile (unb melben unS bei bem DrtS»

uorftanb, beffen $au8 uns freunblich auf unferer Sour entgegen »inft).

SCßäre noch ein 2Beg nach greiroba gu nennen, fo »äre eS ber uon

Röfen auSgefjenbe. 3d) felbft bin ihn im Porigen ©omrner auf meiner

*) 3Ht SHutiten btt Shtbeläburg unb be8 ©cploffea ©aaletf Bon ßtpftuä.

6*

Digitized by Google



84

OricnticrmtflSreife gegangen, »eil er mir auf ber Sarte als ber fürgefte afaia.

©r ift auch iatfächlid) fürga als ber BorerBähnte, aber meinen t^rombes

min id) ihn feineSBegeS hiermit empfohlen haben, ba mit ber Sürge eine uni

bie anbere holperige ©teile mit in Sauf gu nehmen iji. 5Bon ber ©tabt an*

bis gur „Sähe", oberhalb SöfenS, einem frequentierten SReftaurant mit ber

erpadjteten gähre über bie ©aale, ber fehönfte SßromenabenBeg burch Me Stur,

aber ber Stuffiieg ienfeitS ber ©aale, ber fteile SJJfab „läßt nichts als SRühe

bilden.“ £>aben Bir unS aber gurechi gefunben unb bie §öhe glücöich er*

Hommen, bann hoben Bir geBonnen. SaS erfehnte 3W liegt auf bem Sßlateon

nidht Beit Bor unS. ©tma 5 SUtinuten Bor greiroba führt ber SBeg an einem

tiefen, großen Saltfleinbrucf) Borüber, Bo ber 33Iid unBiüfürlid) auf ein rege*

©etriebe mit Srennöfen unb 3«nenifabrif fällt, baS, Bie Bir hören, Don ben

©ebrübern Serften angelegt, fpäter in ben 8efi& einer SftiengefeHfihaft über*

gegangen unb für unfern Drt infofern Bon Sebeutung iji, als bie @efellf<haft

jährlich 400 9Rf. Steuern bauon in bie ©emeinbefaffe gu entrichten hat-

3)oih nun gum Drte felber. ©ein urfprünglidja 9tame, bis ml

15. 3ahrhunbert beibehalten, ift Stoba — ohne nähere Söegeicpnung — unb

abguleiten non bem SBort „roben“, auShoIgen, auSrotten. ®r beutet bie

Slrt unb, Benn Btr Bollen, gugleich auch bie 3tii feiner ©ntfteijung an.*) Drt*

fchaften gleichen SRamenS finb in 3Renge Borhanben. Sbenfo häufig finbet

fi<h auch ber DrtSname Röbigen ober SRöbichen, baS ich mir als Semimittnum

Bon SRoba (flein SRoba) benfe. SBir hoben ein foIcheS als SBüftung bei

SReibfchüh (f. 41. $eft ber SBereinSfchriften ©. 160) fdjon angetroffen unb

ftofjen auf einen Drt beSfelben SRamenS gang in ber 9lähe Bon ©aaled. 3«
ben meifien gäUen ift bem DrtSnamen Roba ber Sßarne beB DrtS*®rünber§

Borgefefeit. SaBon ein Seifpiel 3oni8roba, ba Dtame beS gilialS non Briefe*

nifc (f. 48. ipeft ba SBereinSfchriften ©. 50 ff.), Dtobung beS 3anS (3an

ba flantfierte Rame für Sohann). griebrichSroba u. a. — Uufa Drt b<u

bagegen einen Seinamen anbaa 2lri, 1583, 1587, 1590, 1673 u. a. m. Birb

in ©erichtSprotofoDen berfelbe „gu ober gum grepen 9toba" genannt, BorauS

fpäter greiroba geBorben. Unb biefeS „grei" Birb mit folgenba ßegenbe —
benn Beiter ift eS nach neueren ©efcpichtSforfjungen nichts — begrünbet.

Sie ©emahlin beS SaiferS SRuboIf o. fcabSburg (1273—1291) foU in bem

Sorfe gretroba 1254 eines faiferlichcn ^ringen genefen fein unb gum Slnbenfen

felbigeB einem aufmartenben §of»SaBaIier B. ©reufcen fretj unb front gefcpenü

unb ihn bamit begnabigt haben.**) „3ntaeffant Birb biefeS SDiärcpen baburch,

baft bie ehemaligen Sefifcer Bon DiubelSburg, Sreipißfch unb greiroba beS

*) ®ie 3*'t ba Siobung fam «ft, aI8 e« mit ben Saubjflflen ein ®nbe patte, unb eor

allem als ba« ßpriftentum bie SJtbett abefte.

**) Bepfiit« bie Jiuinen b. Siubeläburg unb be« ©tpioffe« Saalerf. ®. 11. 53.
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©efdjled)t8 Don Rreupen bie bon ihnen Behauptete 9teidj8unmltteI6ar!ett be8

julefct genannten SftitterguteS unb $orfe8 baoon ableiteten unb fogar in

öffentlichen Skrhanbtungen, ja boi bent 9teich8fammergert<ht gu äBeplar fiep

herauf grünbeten."*)

,Die! geftgag im 3a(ta 1690 bei Gelegenheit eine! jtotfegen SBoIf 8. Stauben unb

ben (grafen Reug, al! £egn!g«rren bon greiroba, Bor bem Keicgifammergericgt ju

SBeglar Berganbelten Btojeffeä. Ber 8. Staugen batte gegen bie Sleugifcge Jtanjlei p
(Sera toegen einer an ign erlogenen legnSgerrt. Berfügung ein Mandatum de non amplitu

torbando, feboeg cum cl&ninla, au!gebracgt; tnorauf bie Weuglfcge Sanjlei nid)t babei

fieben blieb, ihre Berfügung p rechtfertigen, fonbem auch bie geriibmte WeicgSunmfttel»

barfeit anfoibt unb al! ein leere! ©imgefpinft barfieDle. hierauf bejiegt firfj eine in

einem Schreiben an ben Rurfflrften 3ogann ©ugo Bon Irier al8 Beicgifammer.fRfcgter

enthaltene (Entgegnung be8 Staugifcgen Sachwalter! p SBeglar: ,9hm ift es nochmal!

anbeme, bag ©err Brinjipali! (o. Rreug) feberjeit toegen biefe! Dorfe! nicht allein Bon

anbem Rur. unb gfirfll. Säcgf. ©äufern, fonbern auch Bon benen ©erren beugen feberjeit

pro immedio gebalten toorben. gerner ift e8 aueg glaubtoiirbig barjutun, bag umb! 3abr

Ggrifti 1254 Raifer! Budolphi primi Gemagtin in bem Dorf greiroba eine! Rapferltcgen

Brinjen genegen, unb jum Hnbenfen felbige! einem ibr auftoartenbtn ©offaBalier Bon

©reugen**) freg unb franf gefegentet unb begnabiget, auch ba! ©cp log 9htboIpb!burg

untoett baoon bieranf erbauet, toie benn be!toegen nacgfolgenb! bie Beftger mit einem

Staiferlicgen diplomate Berfeben, bie Segen aber benen bamal! alfo genannten Boigten,

©erren Wengen, qni Advocati terrae Variscoram fnerunt, p Srfparung groger Roßen

committiret toorben, gefiatten baoon ftattlicge Urfunben obbanben gemefen, toelcge aber

bur<b ben breigigjägrigen, ©egtoebifegen Rrieg, bei Ginäfcgermig be! ©(gloffe! 9lubtI8burg,

Berloren gegangen. Dennocg fann folche! alle! in benen bei ber Unioerfität ju 3ena

oertoagrten Dgüringijcgen gefegriebenen Ggroniten, toelcge Brofeffor ©iftoriarum ©agittariu!

noch geraubjugeben Berfprocgen, glaubtoürbig bargetan totrben.****)

Stach einer anberen ©age foH bit SRubelSburg im 10. 3ahrhunbtrt

bon einem eblen Btitter Slubolph, beS ©efdjlecbteS bon SWünchhaufen erbaut,

fpäter an ein abeligeS ©efchlecpt bon ©ültenburg gefommen unb im 3ahre

1290 bom Sfaifer fRubotph I- (bon $ab8burg) als ein Sftaubneft jerftört

toorben fein, Weil ihr angeblicher Sefiper ßonrabin b. ©ültenburg ben Sanb»

frteben gebrochen habe.****) SDie eingesogenen ©üter, bie baju gehörten, habe

ber Saifer fpäter jurüefgegeben, greiroba aber mit ben Ober» unb Unter»

gerichtcn für fi<h behalten.

2Ba8 in obigen Berichten über ffaifer SHuboIph auSgefagt wirb, toiber*

ftrebt 3. %. bem gefdjichtl. Verlauf. ®ie greirobaer aber Iaffen fich ben

©tauben nicht nehmen, bafj e8 fich bon ber äßirttichfeit nicht fernhalte. ,,©te

Seloeife haben toir ja" — fdjreibt ©ottfr. $einccfe als Vertreter ber ©emeinbe

in ihrem SProgeffe gegen ben §errn b. ©djönberg auf Sreipipfch (1817) an

*) Gbenbafelbft ©. 11.

**) SBIfo eine ©auMegenbe.

***) Sepftu!, bie Wuinen. ©. 53. Hmn. 8.

*»«*) Sepfiu!, bie Sluinen. ©. 11. Srficfner, 2anbe!funbe XI, 753.
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bett Hof=Slbbofaten SBagner in Slltenburg, — „mir haben bic £al§-©fe;

noch, führen baS faiferlidje ©iegel noch, haben baS faiferlid&e SSJappat cm

23orne in ©fein gehauen." — 2>er ©efchichte miberfprid&t eS, ini 3afjre 1254

Bon einem S? a i f e r Kubolph bon §ab8burg ju reben. SarnalS gab tS um

einen ©rafen biefeS KaraenS. ©rft 1273 „mar ein ffaifer toieber auf @rben".

8lud& bie anbere Sage, bah ber ffaifer Kubolph B. HabSburg bte

25efte erbauet unb ihr ben Kamen gegeben habe, ifi eiteleS ©erebe. $enn

1171, Ido alfo nodj nicht an Kubolph D. HabSburg ju benfen mar, ttirb in

ber Urfunbeufantmlung beS SflofierS Sßforta fchon ein i&ugo be KutheleSburg

unter ben 3«ugen genannt. 1172 2 Srüber Hugo unb Sobo Don Kutbleibi?=

berg.*) 1235 finbet ftch für bie 23urg ber Käme KuteleibeSpergf, 1450 Knti=

lingeSberg, 1479 KotelSberg,**) 1548 KuttclSbcrg, barauS fpäter KubelSburg

mürbe.***) 2tuS ben älteften, urfprünglichen Kamen ber SSefie erfehen mix,

bah fte mit bem Kamen Kubolph nichts gemein hat.

8ür bie ©efchichte unfereS DrteS hat Don ben angejogenen llrfnnben

ber ßehnbrief Stfdjof Heinrichs p Kaumburg Dont 3aljre 1479 ffiert, inbem

baburch bejeugt wirb, bah ebengebacfjtcr iöifdjof ben ©bien Herren Heinrichen

(eS finb ihrer 3 beSfelben KameuS) Keuhen Don flauen Derfchiebene ehemalig?

SurggräfGffirchbergifcbe, Don bem (Stifte ju Sehen rührenbe ©üter, banraiet

„baS ®orf Koba, baS bo Ietjt ober KotelSbcrg, um annemer getreuer Stahe
willen ju rechtem 3Jiann=2ehen übereignet."

Jiad) einigen 30 fo!<her namentt. angeführten ehemal. Stirchberg. i'efingüter —
barunter „3 £mfen unb ein §of ju fiifselawe, item brittehalb §ufe im Selbe ju giftete®

gelegen mit jween befeffen SHeimern ju 9iobe, ba8 bo lept ober SRotel«berg unb etwa

Hermann* t>. .^agewifi (Jmgttoijj) gemeft ifi ; item ein müftes S)orf ßolbt im Samberj.

@eriihte gelegen, bas etwa SMeterlch o. SJrijfen inne gehabt
;

item gwetn SBingerten jn

©egeiij ganj, bie jegunbt liefet ®anfmu& inne hat* u. a. m. — fährt ber gehnbrir

fort: „item baS $orf ju 9loba mit allen @erid)ten unb Rechten im Selbe unb im iorit

mit aller 3ugeh6rung, baS fcerrnfrieb Scheute uon ber Sefte etwa ju Sioteisbexg gefeffen,

gebeft fint*****)

Son ben Herren Keujj mürben biefe ©üter afterlehnSmeife an Unter.

DafaHen Derliehen. Unb baS hatte jur ffolgc, „bah ber obere ßehnhof uni

bic ftiftSherrl. Sehbrbeu mit biefem Sehngutc in ber Sfolge nicht meiter in

unmittelbare Serühruttg famen. $a aber aud) bic ©rafen Keuh fich nicht

meiter barum fümmerfen, am aüermcnigftcn eine SanbeShoheit barüber in

*) Bertuci) a. a. D. p. 22 Ifjur. facra p. 129 unb JltwmannS §ift. b. Burggrafen

ju Stirihberg. Urf. p. 190.

**) tlbemann, @raf* unb Burggrafen P. Rircijberg. Anhang ber Slip!. 6. 169 f.

***) Site Sonnen JRuthleibiSburg, SRobeiebiSbcrg, Siottetsberg unb SRubeleSburg finbei

fich jiemlich gleichzeitig. SRutitingeSburg im 15. unb 16. 3al)thunbett öfters ; fo }. 8. bei

Brotnf b. SflofterS Bforta ) ScpfluS 3. 44.

***) Slbcmaim U c. Jintjang ber Tipi., Urrunben 3. 167 ff.
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Stitfprudß naßinen, fo ift §um erften begrciflidj, baß man feiteuS be§ Dberleßu8=

uitb ßanbeSßerrn baSfelbe ganj aus ben Stugen berlor unb in fpäterer 3e*l

bet (Sinfüßrung ber ©feuern, gättjlicf) außer Hnfprucß ließ ; unb 311111 anberu,

baß bei ben UnterbafaHen bie tßimärifcße 3bee einer StcicßSunmiifelbarfeit ent=

fielen tonnte." Unb biefe tnacßten fte beim audj gegen bie ©rafen Steuß unb

flcgett SUten&urg geltenb; gegen ba8 Stift Naumburg unb gegen Sturfadjfen

aber toagten fie ftcß nidßt bamit ßerauS. Saßer aucß baS $au8 Surfacßfen

erft fpät babon erfußr.*) Stadßbem aber nacß bem SIbleben beS Ießten b. Kraiß

auf Streipißfcß (griebr. Slbolf) 1774 ba8 Steußifcße SJtaßnleßugut greiroba

nebft Krölpa unb Söbfcßüß in anbcre ftänbe übergegangen mar, naßm ftur=

facßfeit bon bem Hergang Kenntnis unb erßielt Seranlaffung, bie berbunfelien

§oßeit8berßältniffe geltenb 3U macßcn. Sie baburcß ßeraufbefcßmoreueit, jaßre-

lang attbauemben #oßeit8ftreitfgfetten, — erft 3tbifcßen SUtenburg unb Sur=

facßfen, fpäter smifcßen Stelningen unb Preußen, — mürben fcßließlicß baßin

erlebigt, baß baS ftrittige ©ut bem fcergogtum SUleintngen jugetoiefeu mürbe.

JJreiroba, in ba8 mir auf bem leßtbefdjriebenen SBege am 9iorbmeft=

enbe eintreten, ift ein fogeitannteS Sangborf mit einer einigen ©affe, bie in

geraber Stießtung bon 9t2B. naiß SD. berläuft. Sie Käufer 3u beiben Seiten

ftnb Hein; einftotfige mit 3 genftern mecßfeln mit niebrigen jmeiftoefigen mit

2 genftem in jebem Stocfe ab, al§ mären fie 3U gleicher 3eit nacß einem Sßlan

gebaut morben unb urfprünglicß 3U SBoßituiigen für Strbeiter auf bem bor=

maligen Stittergute beftimmt gemefen. ©rft am entgegengefeßten ©nbe beS

SorfeB fallen ein paar neuere größere SBoßnßäufer moberneren Stils in bie

Stugen. Sie §äuferreiße auf ber rechten Seite beßnt fidß nidßt fo lang. Sie

menigen Käufer, um bie Re füraer ift, ftnb in ftumpfeui SQSintel in fübliißer

Stiftung angefdßloffen. Sarunter bie Sißenfe, bie feit 1819 im Sefiß ber

gamilte Scßorcß, borßer 3oß. ßßriftlieb 3aßr’S, mit bem Scßilbe

:

„SieS 2ßirt8ßau8 fteßt in ©otteS $anb,

3«m hoppelten Stblcr mirb’8 genannt."

0,1585 ßat Stiefel granefe bem Kiliaj Sangen bie neue Scßeitfe 3U

Srelroba umb 75 aßo berfauft." — ®eri(ßt§= unb JpnnbelSbutß be8 Raufen

©eorgen b. Dfterßaufen auf 9tubel8burgl fol. 31 SRücffeite. —

)

Seim Üßaffieren ber Sorfftraße fommt man an bem alten 3ieß&runnen

mit runber fteinerner ©infaffung borBei, an bem aI8 Sersterung ber SteidßS*

abler, ba8 oben ermäßnte „faiferlidße Sßappen", eingemeifelt ift. SReigenb

gelegen, etmaS abfeitS bom Sorfe, ift ba8 Slnmefen be8 Sunfttifdßler8, 3. 3-

SltntSfdjuItßeißen Jöeifcßfel, mit feiner ßerrlitßen SluSfidßt auf bie StubelSburg

unb ißre Umgebung ßinab. 2Bo bie eßemaligen StittergutSgebäube geftanben

Baben mögen, läßt fitß jeßt nidßt raeßr erfeßen. älnßaltepunfte in Sitten finbeit

*) ßejjftuS, bie Siuintn not. 135. S. 65.
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ftd) nicßt. 3J?and^crIei SJorfommniffe erregen ben Serbacßt, als ob ©ufSgebäubt
*

überhaupt am Orte nicht borßanben getoefen. greiroba gäßlt gu ben mittels

großen Dörfern ber ©raffeßaft (Santburg auf ber meißnifeßen ©eite, ©eia!

Käufer* unb ©inwoßnergaßl überragt, toeim auch nur um ein geringes, g. 8.

bie ber beiben borher befchriebenen Orte Krölpa unb ßöbfcßüß gufammen;

Sßrießniß bagegen läuft ihm ben 9iang ab. StuS bem „©ericßtS&uefi je

grepenroba beä b. Dfterßaufen auf ShibelSburg bom 3ahre 1581—1601**;

ift gu entnehmen, baß gegen baS ©nbe beS 16. SaßrßunbertS ber Ort fchon

minbeftenS ein 2ftanbel DrtSnacßbarn, mit £>au§= unb Sanbeigentum, »enigftens

mit erfterem, angefeffene Kintooßner, gählt, »nenn man nur biejenigen SPerfönen

hingnnimmt, bie in ©cricßfSberßanblungen als aufgeführt »erben.**)

1631, ben 11. SJpril erfeßeinen 18 nacßbarl. ©in»oßner bon greirobe

„an getoößnlicßer Cftcrßaufifcßeit ©ericßtSftelle uffn ijjauS Streipißfcß", mit bem

©cßultheißen ©eorg Secfer an ber ©piße, unb bitten, bie Xeidje fegen imb

ben ©cßlamrn auf ißre Siefer faßren gu bürfen.***) Skcßnet man gu ben

'JJadjbaru mit ißren Familien uoeß einige ftauSgcnoffeu, 2)ienftboten, fo bürfte

fieß bie ©inmoßnergaßl auf meßr beim $unbert belaufen. 200 3aßre fpäter

(nach ber äJoIfSgäßlung bom 2>egcmbcr 1833) betrug bie ©celengaßl 192.

3n bem näcßftfolgenben Saßrgeßnt ging bie ©eelengaßl gurücf bis auf 161

(im 3aßre 1843). äioti ba an betoegt fte fieß wieber auftoärtS bis auf 182

im 3aßre 1855 ; auf 194 im 3aßre 1871. 3)abon finb ortsgebürtig 140,

ßanbeBfinber 180 unb SHcßtmeininger 14; angefeffen 8 mit £auS--, 1 mit

fonftigeni unb 30 mit £au8= unb Sanb-Sigentum. Slucß naeß ber SioIfS-

gäßlung bom 31. 3>eg. 1880 unb 1885 bewegte fieß bie ©eelengaßl »etter in

auffteigenber ßinie; bort bis gu 200. SDabon geßörten 53 m. u. 46 ».

ißerfonen bem lebigen ©tanbe, 46 m. u. 45 ». bem eßelicßen unb 3 ra. u.

6 ». bem 2Bittoen=@taube an. ®ier (im Saßre 1885) bis gu 214. 2)abon

lebig 59 m. u. 53 »., berßeiratet 44 m. u. 44 ». unb berttittoet 6 m. u.

7 ». Sßerfonen. ©roß ift berßältniSmäßig bte 3aßl ber ber»it»eten 5jier=

fonen in biefem 3aßre; aber es ift noeß nießt bie größte, ©ie »äcßft noeß

um 1 bis gum 3aßre 1890 unb um 2, nämlicß auf 2 m. u. 14 ». bis gum

3aßre 1895. Slucß bie 3aßl ber jungen ßeute nimmt 1890 gu; es »erben

•) Str. 25 bet auBgeftßiebenen Sitten im SlrtßiB be8 ®erjogI. Hmitgeritßi« ju Gatnburg.

**) gieße „Iau!d)"ßanbe! jWiftßen Urbait SBacßtei unb £an« $afe. foL 50 u. a.

***) 3ßre Siamen finb ®fl. Setter, @g. £>afe, 6. $otte, SBenbeü Sättig, Ißotnal

fliießier, Cßr. (Stfßarbi, S- SRofenßaßn, SDl. SReitßarf, SJlaß Stfinßei, 3Igen SBulff, St. Surfßarbt,

§an8 unb 3acob $elme, SJieitßior SBitHdj, ®g. Grfurbt, Sortßel Setter unb S. Stßmibt unb

Sro(. ©eßfer. ®aB Siügefutß teirb geneßmigt. Kftenbanb : Gtmfenfe, flauftontrafie, 3eugnuffc

in b. ®g. Saftian B. Ofierßaufcnftßen ®eritßien ju Jfreiptßitß Bon 1624 an. (Str. 7 ber aut.

geftßiebentn Sitten. foL 76*> ff.)
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60 m. u. 57 w. gegäßlt, mäßrenb bie 3aßl ber aJere^elicfjten auf 36 m. u.

37 tu. unb bie ber ©inWoßner überbauet auf 205 berabftnft. 23i§ 1895 gebt

eS toteber in bte $öbe. ®S werben in biefent Sabre gegäblt: 230 ©inw.,

115 tion jebem ©efcbledjt, näml. 74 m. u. 59 u>. Iebige, 39 m. u. 42 n>.

»erheiratete unb leiber au<b, toie oben fdtjon gefagt, 16 tierwitwete 2 ut. u.

14 to. (14 SBitWen!).

$ie 3abl ber bewohnten ©ebäube minbert ficb in ben Saßren 1880

bi8 1900 tion 41 auf 40; bie 3«hl ber ©ingeM&auSßaltungen tion 35 auf

34, nacbbem fie ingwifcßen 1885 unb 1890 um 2 geftiegen war. 3tn $u«b-
fdjnitt 25 (24) Käufer mit je 1—5 unb 16 mit je 6—10 Sfkrfonen.

1895 : 23 mit je 1—5, 14 mit je 6—10 unb 4 mit 11—15 $erfoncn.

1900 : 34 mit je 1 Jhaugßaltung, 5 mit je 2 unb 1 mit 3 fcaugßaltungen.

21 Käufer mit je 1—5, 17 mit je 6—10 unb 2 mit je 11—15 SJSerfonen.

1880 toaren angefeffen 6 nur mit $auS», 1 nur mit 2anb= unb 34 mit

£>au£S= unb Sanbeigentum. Sb« 3aßl bleibt fid) in ben folgenben Sabren

gtemlicß gleich.

£auj)tnabrung8gweig : Slcferbau unb äSießgucßt, Xageloßn. $a§ £>anb--

werf tiertreten gegen ©nbe beS 16. SaßrljunbertS 1 ©cßneiber (®g. ©rfurt),

1 Seineioeber (Gßriftopb Seiet) unb 1 ©cbmieb (Sßalten SIgen); 1880

2 SJtaurer (S. u. gr. Sufi), 1 ©ebubmacber (6. peinig) unb 1 SBebcr

(©. ÜDläner). gür 34 mit £au8= unb ßanbeigeuium Slnfäfftge loar ba§ ihnen

eigentümlich gufteßenbe Slreal gu auSreicbeitbcm ßebenSunterßalt gu gering.

2>ie gange glur bon gretroba befaßt nur 136 ha 2 3tr unb 68 nS., unb

bation entfallen auf ba8 Sittergut (Scfi(;er ü. ©cbönberg auf ffreißißfcb)

45 ha unb 22 Sir, unb 21 ha unb 79 Sir auf bie 4 nädjjifolgenben größeren

©runbbefißer, unb gtoar auf ©djoreb 5,77 ha, ftäbiefe 5,69 ha, Süßlemann

5,33 ha unb Saud) 5 ha.*) $a§ finb gufammeit runb 67 ha. gür bie

übrigen 29 ober 30 JDrtSnadjbarn bleibat bemnacb runb 69 ha tion bem ©e=

famtareal übrig. Smmerbin wäre ba§ fdjon etwas, wenn eS lauter ur= unb

tragbares 2anb Wäre. Slber in jäten 67 + 69, genau 136,268 ha ber

©efamtfläcbe finb inbegriffen 51,2 ha Sßalb, 2,6 ha £au8= unb ftofräume,

0,9 ha Unlattb, 5,2 ha SBegelanb, ©ewaffer, 0,6 ha Söeiben unb §utungen,

(tion benett bie ftälfte mittberwertig), fo baß bei ber Slri ber Sobenbenußung

oom ©angen nur 74,2 ha auf 2lcfcr= unb ©artenlänbereien unb 1,5 ha auf

SBiefen, (nach bem ©tatift. llnitierfal=§anbbu<b 63,8 ha Slcferlanb unb 10,6 ha

©arten) auf fämtlicbe ©runbbefißer (ti. ©cbönberg auf ffveiptßfcb mit einge--

febioffen) entfallen. UntoiHfürlicß brängt ficb ba bie grage be8 SüngerS

*) Btatift. Unmerfali£anbbud) für b. feetj. Kein. »etlin 1880. 6. 427.
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SlnbreaS (3of). 6,9) auf: (nXXd iavvu ri ionv hg toöoviov;) über

luaS ift baS unter fo biete? — 3Jtan fieljt barurn au4 ni4t, baß tjierort#

einer ba8 SebürfniS hätte, fein HeiueS §au8 abjubre^en unb ein größeres

gu bauen, „um barein gu fammeln, mag ihm getDad&fen ift, unb feine ©fiter*.

(8uc. 12, 18.)

SDem ßanbhefifc entfpriemt naturgemäß ber SBießfianb. 3m 3al)re

1855 gäljlte man (nach »rüctner II, 752) 4 Sßf., 47 9t., 44 6$»., 32 3.

91m 10. Sanuar 1883 ergab bie SSiehgählung (nach beut ftatift. Scricfjt) 8 $f.,

45 9t., 102 Sdjto., 56 3* iw 40 Käufern unb 10 Sienenböüer; 1892: 6 ijtf.,

47 9t., 103 Scf)tb. unb 57 3 . in 37 Raufern; 1897: 5 iJ5f., 49 9t., 108 ©4®.
unb 66 3-, 47 ©änfe, 18 (Snten, 380 föühtter in 37 Käufern. 1901: 6 '$f.

in 4, 48 9t. in 15, 134 ©4». in 36, 73 3- iw 35, 54 ©., 11 ©., 392 £>.

in 37 Käufern.

tjiir ba§ Sitter bon fjreiroba fpri4t ein in ben ältefien banbf4riftl

Urfuuben=SammIungen in Worta oft genanntes 91beI8gef4Ie4t, ba8 bon bem

Orte feinen 9tamen angenommen. ®ie b. 9tobe gehören mit ju ben criien

Sßtbltätern be8 SlofterS gu St. 3Jtorifc bor 9taumburg. ©egen eine an biejeS

®otte8hau8 gema4te S4enfung hotten fie fl4 baS 9te4t borbehalten, auf bem

Stir4hof beS SHofterS in gemeihter ©rbe gu ruhen.

Bon Sftanegoib ober SStanbotb be Stöbe batte im 3aßre 1183 baB Bloßer Sforta

(fratres portensis monasterii) eine §ufe (mansam) pro Xij marcis fäufltdj erworben,

tonfirenb er eine anbere ebenbafelbft eis (fratribns) pro remedio anime sue et uxoris eioi

et filiornm legitime contradidit (ihnen für fein nnb feiner ©attin nnb feiner Sö&ne

©eelenßeil rechtmäßig termaditc). Sie SBeftätigung burcf) ben fianbgrafen ^ermann

erfolgte 1190.*)

1208 Sftanegoib t>. Stöbe in einer ©cpettfimgBurfunbe bet b. §eibrungen an ba!

Stoßer Sßforta a(8 3enge.**)

3n einem SotationSbrief beS SBifdiof ffingelparb ju Staumburg oom 3apre 1237 über

ben SBelngeljenben am 3enjig bei 3ena, bem Sloftet Gapettenborf erteilt, finbet fid) unter

ben 3e«8«n ©ermannu« be Stöbe.***)

3« einer Stecognition beB Burggrafen Otto ». Sirdjberg einer bem Bloßer GapeHen«

borf oerfanften Grbeigenfdjaft ju $ergrimiftete (§crmß8bt) gelegenen §ufe oom 3a&rt

1292 BertofbuB be Stöbe.***)

3n einem 3uetgnung8brfef ber Burggrafen Don Birdjberg, Otto nnb aibredß, ®e.

brttber, über ben gut Sirdje ©t. SopamiiB oor 3«na gennbmeten SBeingarten, beT Stoten*

berg genannt, Dom 3afjre 1351 Gonrab D. Stöbe***), Sjenricu« be Stöbe et fcertiois

Kurcfrnnt habent a domino fjreberico ©trenno 1 mansnm in Sofletoicj.

Item UlticuB Dom Stöbe.****)

*) ©djameiiuB, tentfdieB Sofort. Gpronicon. ©. 6. UepFtuS, bie Stuinen ber Stubelt-

bürg jc., Beilage 1, ©. 73. SBoiff, Gpronif be8 SlofterS Sßforta I, ©. 215.

**) SBoIffB CTtjronif I, 271.

***) Sfoemann, S. 17, 42 unb 77. SJtartin, Urfunbenbud) ber ©tabt 3«na, S, 32, 44.

Sbenba ©. 220, 238.

****) ßepnbud) griebrtcpB be8 ©trengen, 1349/1350, berauBgegeben D. fiippert 1903, @. 143
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3nt 3aE)rc 1293 grünbeten Sßeter bon 9letbf<hüß (be DlitSfdjiß) miles

ujtb Sllbert uitb ©etnrich Bon Sreiroba (be 91obe), Vurgmönner, castellani in

SRubeliSburg, eine Kapelle auf bcm Stird^^ofe beS StlofterS 6t. 3Jtorf(j ju

9tamnburg pm §eil ihrer Vorfahren, toelcße bort begraben lagen, unb mo

ein Stlofterbruber baS 3aljrgebäd)tniS ihrer ©Item mit 6eelenmeffen beging,

unb übergaben ber Sfirdje eine Schenfung, bamit ihre unb ihrer Slltborberen

©eeleit einft fieß einer fröhlichen Urftänb erfreuen möcfjien.

Saß all bie genannten unb noch 31t nennen getoefenen (laici u. clerici)

©erren b. SJiobe*) bon feinem anberen als bon nuferem 9loba ihren tarnen

angenommen haben uitb führen, fieljt außer allem 3®cifel. Cb aber einer

bon ihnen feften ©iß in bem Orte genommen, bafür mangelt eS an Vemeifen.

Sie laici mären Vurgmänner ber SRubelSburg unb bie cleiici SBifare ober

Saplane in 3ena. ^Desgleichen ift auch nicht 3« ertoeifen, ob einer bon feinen

fpätcr genannten SehnSherren im Crte feßhaft mar. Sion ipemfrieb, ©eßenf

boit ber SBefte (Shrenfrieb b. b. Vefte), ber in bem Seßnbriefe beS VifcßofS

Heinrich su Naumburg an 4 Heinriche, Sieußen, Herren 3U flauen, ©ebrüber

über mehrere ftiftifeße Sehen bom Sah« 1479 a!8 ehemaliger £ehn8inljaber

be8 SeßngutS SRoba (greitoba) genannt mirb, heißt e8 „etman 3U DtoielSberg

gefeßen".**)

$ernfrieb ober ©hreufrieb b. b. SBefte möchte aI8 ber leßte auS bem

©cßenffchen ©efihlechte, ber 3U SiubelSburg feinen ©iß gehabt hat, an3unehmen

fein. Sie Scheuten hatten bort abgemirtfeßaftet unb ein anbcrcS ©efcßledjt,

baS in Thüringen feßr begüterte b. Vünauifcße mar 1441 auf ber iöefte ein=

gejogen. Sa§ 2ci)ii= unb SRittergut greiroba befaßen unb bermalteten inbeS

noch eine 3eitlang ©eßenfen. 3m SScftc gehörte aber bamaI8 nur noch ber

fcßmale Vergriicfen, außerhalb ber Ringmauer fein guß breit Sanbe8. Ser

gange Vergabßang mar in ba8 ©aaleefer ©ebiet eingefißloffen. 3n melcße

Verlegenheit einer bon ben neuen Vefihem ber Vurg babureß einmal gefommen

mar, ift aus folgenbem Vorfall 3U entnehmen. 3m baftgen Surme lag in

Stetten ein Sotfcßläger, feiner Aburteilung gemärtig. 31 ber mo unb mie foüte

ba8 SobeSurteil boUftrecft merben? Sie ©cßcitfcn bon ber Vefte bebienten fieß

baju gegebenenfalls ihrer geimftatt 311 Üioba. Aber naeß ber Srennung biefeS

Aiitergut8 bon SiubelSburg gebrach «8 benen b. Vünau an einer folcßen.

SBaS nun tun? Heinrich b. Viinau, ber Vcfißer ber Vurg, ließ ben Selim

quenten ,in ein gaß fpinben unb beit Seifen hinablaufen".***) 3n ber Sat

eine fonberbare unb originelle Art ber Einrichtung l — Sie b. Vünau

gewannen ba8 eine 3e'tlang bon ber Vurg IoSgelöfte greiroba gurüdf unb

*) Sieße ba3 SHegifter ju 3Rartin’8 Urfunbenbud) ber Stabt 3ena, S. 614 unb 615.

**) «Bemann, Slnfang ber Diplomatum, 9Ir. 160, S. 168. ßtBfiuB, fl. Schriften 2, 32.

***) Jpanbftijriftl. 9tadjri<f|t. SepfiuS, bie Stuinen ic., S. 43.
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oertauften 1581 bie SubelSburg unb ftreipifcfch mit grtiroba unb ihren

anbern ©ütern, Srölpa unb ßöbftfjüö*) an „£>an8 ©eorg D. Dfterhaufert auf

9lubeI8burgf". Unb berfel&e Hefe noch im genannten 3ahre ein „©eridjtS- unb

£>anbel§buch* anlegen, ba8 unter Sfr. 25 ber auSgefdjiebenen äften im Strato

be8 fterjogl. amtggeridjtg ju Hamburg, 167 golto ftarf, in rotem 6chtorin8=

Ieberbanbe, bi» jum 14. Februar 1602 boüftänbig borliegt. auch fein »efifc

nadjfolger au8 bemfelben $aufe unb ©efäled&te liefe ebenfang ein foldieg

®eri<ht8bucf) anlegen. 68 bat bie Huffärift: „6onfen8, flauffcontract, 3eugnufe,

frunbtfchaft unb Urpheben, fo in be8 SQ3of)IebIen, ©eftrengen unb Speften

©eorge Saftian bon Dfterhaufen ©eridfeten aH^ier jur frreiptfefd)**) ergangen

unbt abgefeanbeU toorben de Anno 1624 big 1638* — in jiarfem mit ßeber

überzogenen unb bom SBurm j. %. burdjlöchttien Sßappbanb, 124 golio ftarf,

mit Stegifter, — unter Sfr. 7 ber auggefepiebenen Sitten im ardjib be8

fcergogl. amtggerichlg befinbli<b. 9tlte Stummer 140. SDfotto: „2Ber gott

bertraut $att tool gebaut.*

auib über bie in ben ©reufetfehen ©ertöten bon 1671—1673 ber-

feanbelten Sachen ftnb bie aufgenommenen SSrotoIoüe in einem Slttenfag^ilel

bon 95 golio gleitfefaUg erhalten unb unter Sir. 82 im Stmtgarcfeib 3u fhtben.

frommen pinju noch ©diriftftüde aug bem hörigen unb borborigen

3abrbunbert, tote fie bie ©emeinbelabe ju gretroba birgt, unter anbern eine

„@emetnbe»Drbnung in greiroba. angefangen u. aubgefeänbigt ben 25. 3uli

1732.* — fotoie ein S3anb ©emehtbereebnungen bom 3ult 1817 big 30. april

1821, fo fammelt ftcb feter ein SJfaterialienlager bon feltener Steicfefeöltigfeit

an. einem aitoin ©djulö fönnte für eine gortfefeung feineg ZBerfeg „Sleutfcheg

Sehen im XIV. unb XV. Sahrhunbert* SJfandbeS baraug förberlid) fein. fBodj

au<b toir toollen un8 im SeiMta ber „auggrabungen* nicht entgehen laffen,

mag toir an biefen fcbriftlicben S)en!mälem für bie frulturgefcfeidbte ber 6r=

baltung für toert erachten.

3m erftgenannten „©eridjtg’ unb $anbeI8buch" nehmen toir gunächft

Stoti* bon einem „@ericbt8=£agf jum greien Stoba b. 18. 3«nh ao 1583“

auf foi. 10, um einmal feine Sufammenfefeung unb fobann feine ©epflogenheit

*) grefroba, Gröipa unb Siöbfcbüb waren, wie wir oben unter CSbfdjüö bemommen

haben, (aut Rirchenbifitationgbericht von 1569 „©iluauifcb". SBudb tm Wetteren ©erlauf war

greiroba, ©rblpa unb l'öbldjüj) mit einanber Dertnüpft, ber Sotmähigfett, (3eri<J)t4barfeit ber

©efiper ber ©urg unb bon Rreipibfd) unterteilt, f. oben Söbfchüh.

**) J)ie o. ©finau hotten, fo gut eg ging, bie ©djfiben, bie ber Jefie im »ruberfriege

(1445— 145C) jugefügt worben waren, auibeffem laffen unb ihren @ifc bafelbft inne behalten.

Sluch feanS Sg. b. Dfterhaufen reftbierte noch eine 3eiilang bafelbfl. 1616 würbe ber lebte

@erid)t*tag auf ber ©urg gehalten. — 8114 e4 aber ba unb bort §u fttiftern unb ju brodeln

anfing, fanb ©. ®g. b. 0. e4 für angejeigt, feinen Sie bon ber ©urg natf) feinem SRittergute

Streipihfth )U berlegctt.
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barmt» lernten gu lernen. Sa8 Sßtrfonal fefet fleh gufammen au8 bem Mieter

(3acob Schröter), 4 Schöppen (Urban Becfer sen., ©eorg Stitier, Saltßafar

Rraufcßar unb ©eorg ScßKanfc), bent großn (£an8 SBolf) unb bem ©ericßtS»

feßreiber (3oß. SBoImeber). Sie 4 ©cfjöppen flnb au8 4 gum Begirf gehörigen

Dörfern auSgeKäßlt, unb ko nicht auf 2eben8jeit, fo boeß auf längere ißerioben.

Sie ©ericßtStage Kerben in unterfcßieblicßen SPribatßäufern gehalten.*) Bor

ba8 gonttn ber ©eri<ht8tage Kerben in ber Siegel Beleibigungen mit SBorten

ober 3Taten gebracht. Such im eben genannten Sennin ift eS ber {fall.

Kläger (£>an8 SB.) fomohl aI8 auch Betlagter (Urban 6ch.) bringen ihre ©ache

nicht felber bor, fonbern burch ©chöppen, jener burch Baltß. Kraufcßar, biefer

burch Urban Becfer. „Somit ber Seflagte nicht leugnen lönne, Ka8 er bem

Kläger angetan, hat SB. bem ©cß. eine SJiauIfcßelle gegeben — gum SBaßr»

geießen." ©4 ftetlt alles in Slbrebe, KaS er gefagt haben folle. SaB „SBaßr»

geießen" quittierte er mit einer ©egenllage. „Siefer £anbel ift bl» uf8 ehefte

u. neigfte gerichte gefteUet u. ufgefeßoben Korben ; inmittelft ift inen beiben uf=

erlegt, ba8 fie fl<ß frieblich burch einanber halten unb ftch an gleich unb Siecht

genügen laßen."

Sluf bemfelben ©eri<ht8tage Kirb Baul Kl. oon Brifntß um 30 fl.

geflraft „beBßalben, baß fein SBeib ohne be8 ©erichtSherrn SBißen u. SBiHen

bei 3. etlicher Siebereien halben §au8fucf)ung getan". „2 alte feßoef foß

$an8 SB. gur ftraff erlegen, baß er ©eorgen SB. in ber feßenfen gefeßlagen."

„1 alt fehoef ©ol SJlftr. Balten 3. gur ftraff erlegen, baß er ©g. ©chK. in

ber fchenfen gefchoiten."

Ser ©eßauplafc ber ©chlägereien unb Schmähungen, bte gur Ber»

hanblung lommen, ift gemeinhin bie ©chenfe gu greiroba. „Balten SIgen

flagt, baß in Slicfel ©chmib bor ber Sehen fen gum freien Sloba bor einen

fcßelm u. §uren Silan folte gefeßmäßet haben. — SBeil aber SIgen folcße feine

erhobene unb borgenommene Klage nicht Stichtigf hat ermeifen tönnen, ifl er

fchulbig gefprochen Korben, alle Unloften u. ©erichtBgebühren, fo hierauf

ergangen, ohne Stiefel ©cßmibeB einingl 3uth«n abgutragen u. gu erlegen."

Unter bemfelben oben bergeießneten ©ericßtSperfonal Kirb ben 22. 3Jtärg

1585 gu ßengefeib**) nacßfolgenbe ©aeße berßanbelt (foL 20).

„Klage Slicfel granfenB (beB SBirteB) bureß ©eorg ©cßKanßen

(©ericßtBfcßöppen) in bie ©erießte einbracht."

*) SnbreoS SBeinerfen war burch ben Stifter angejeigt tootbtn, bafe in feinem £aufe

unb auf feine Unloften ©eriebt gebalten tuerben folte. Stm betreffenben Xage mar aber nichts

baju jngeriebtet. XeStoegen tourbe ihm auferlegt, bie Unfofien beB Xage* abjutragen unb ben

Ounfem 10 ti. jnt 6träfe ju erlegen. Xen 19. 8pril 1591.

**) Xcr ©eriebtsbejirf oon Rreipi§fcb erftredfte ficb auf fjreiroba, tträpa unb £äb«

f*fl& auf ber §öbe unb auf Saatfcben unb Sengefelb (preufs.) im Xate.
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B§an§ SB. ift uf einen ©ontagf gu 3ena in bie ©cpenfe gum Öreitn

Sioba gurn SBipr fommen. Unb ufn Slbent gum ßinbenfcpmibe gangen, um

gefepr 2 ©tunbcn in b. Stacht »or bie ©cpenfe gclauffen, 3n mit ebttw

»erleplicpen Söorten aufgeforbert: 33u ©dpelm, S)u Sfupbieb fom perauS, Zu

paft mir SJtein gelb geftoplen! Unb als er (Jranfe) gur Spür nach be®

©ericptSfropnen geben wollen in Meinung 3me 3iut)e gu fdjaffcn, bat 2B. mit

einem ©piejje nadj 3tne geftocpen. Unb bie »origen ©cpmcpworte guut öffteren

Slepetirt. ©teilet foldjcS u. WaS bie Sachen notburfe mebr erforbert gu

Sticpterlicpem erfenntniS."

„Antwort burcb Urban S3ecfem. Sagt baS er »or 3 SBocben in bie

©cbettle fommen. Unb als er mit ßinbenfcpmiben beimbgegangen, pabe er

nach feinem gelbe gegriffen. Unb als eS 3me entwenbet, ©ei er üor bie

©cbcnfe gangen, 3pnen gebeten, er folt aufmacben, er hätte fein gclbt »tr=

lobten, er toolt eS toieber fucben. Snbeme babe ber ©<benf ufm Boben eine

gefpannte Buchten geholt u. Sn bamit trfdjiefjen wollen, ©eftebet auch ntt,

baS er uftt einem ©piefee nach 3me geflogen. Stent ber ©cbmepmortten ge=

ftebet er auch nicht.
*

Stiefel granefe gibt Beugen an:

£an8 SBoIff, Stiefel ©chrot gu ©rojjenperingen, 2Jtarten SUbrecpt unb

Btarten £arß.

„3>iefe fache ift bis ufS neigfte geriefte öerfc^oben."

2>er Böttcher ©ebling gu Slbilöbnip Wirb »on ben ©emeinben grti«

roba unb ßöbfcpHb »crflagt, Weil er gefaßt, „bafj fiep alle lieblichen ßeute

»or ber ©djenfe gum freien Sioba bäten follen. 3a baS noch wehr ift, er

glaube nicht, bafj ein Steblicper SJtatin in Sioba ober Sö&fdjiö gefunben werbe.*

2>a8 ©rfte gibt er gu, baS ßeptere pellt er in SRbrebe; wirb aber in

einem weiteren Termine überwiefen unb gu 10 rl. ©träfe verurteilt» (fol. 56 b.)

SWelcpior ©ebler erflärt (contra Balten 30 »or gehegter Banf, bafs

er »iel lieber baS ßeben ob. fonfien was an feinem ßeibe »erlieren wolle,

benn bafj er feinen ehrlichen Slawen fepänben labe.

Sen 5. Oft. 1587 berichtet §an8 ©eorg ». ßfierpaufen uf StubelS«

burgf, §auptmann gu greiburg unb ©cfartSberga: „©rnoefie ßocpgdaprte unb

Sichtbare ©purfürftl. ©ächf. Berorbnete ©cpöppen (gu ßeipgig), SJteine günftigen

©erren unb fjreunbe! 3nn ÜJteinen geriepten gu StubelSburgf bat ftcpS begeben,

baS einer Steiner Untertpanen ©obn, Beter 3- genannt, ©ich mit eines Bauern

Socpter ju StoSpacp ©pelicp verlobt unb auch öffentl. BcrlöbniS gepalten.

Stacp bemfelbeu pat er mit feines Bafern Sienftmagb, Jeronita genannt,

ffeifcpl. Ungucpt begangen. Süfo baS bie Sirne einen Sangen ©opn uf bie

SBelt gebracht, Sßelcper benn auch bie Sauf empfangen u. bis uf bie fünfte

SBocpe gelebet.
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Umb foldie Ungutt u. bamii biefelbe emjtlit flcftraft, habe id£j beibf,

ben gefellen u. bie SDirne, in gefängliche Dertoatjrung einnehmen Iafjen. äßenn

mir ben hlerinnen Rechtliche erfentniS hot bon Röten, bamit ben fachen Recht

gethan, 3US gelanget an euch SRein freunbliteS bitten, SRit uui bie gebühr

beS Rechten gu berichten, ob berürter 3* umb beStoilleu baS er fein JÖffenlit

©hegelöbniS gebrochen peinlich ob. Siirgflit, begleichen bie SBettel, SJeiln ir

baS ©beberlöbniS bewufjt, Sie ime auch oor bem gactum beffen erinnert, Db
flc aud) möge Sßeinlich ob. Sürgflit geftrafft »erben, ober SDßaS fonfteu

hierinnen allenthalben Recht fein möge, ßut hierinnen llnbcfdjmer gu ergeigen.

5)aS bin ich P berbinen algeit gang SBiHig.“

2>arauf bie Rnttoort:

„Unfcr freunblicher 2>ienft gubor ©eftrenger ©muefter guter greunb.

2tuff euer an UnS getane grage ©brechen wir ©hurfürfll. ©. Schöppen gu

ßeipgig! bor Recht:

£at Seter 3* eure? Untertanen ©ohn ©ich mit eines Säuern Tochter

gu RoSpat Gljelid) berlobt u. öffentlich SerlöbniS mit 3r gehalten, u. nadj

folgern gehaltenen öffentlichen SerlöbniS ©eines SaterS SDienftmagb ge»

ftwängert, wie fie ban eurem bericht nach einen Jungen ©ohn gur SBelt

gebracht, ber bis auf bie 5. Sßodje gelebet. 3)a nun eurem fernem Seritt

nat ©eine bertraute 3me folche Serbretung nachmals nicht beziehen u. 3n
gu einem ©begatten (nicht) annehmen »ölte, ©o motte er mit ©taupen ge»

fcplagen, bie Settel aber, weil fie gewu&t, baS er mit ber anbern öffentlich

berlobt geweft, ohne ©taupenfchlag beS ßanbeS ©big! berwiefen werbe. Son

Rechts wegen. 3« Urfunt mit Unferem Snfigel berfiegelt."

„©hurfürftl. ©ächf. ©chöppen gu ßeipgigf.

Sublicirt ben 12. Rob. 1587."

„Ruf folch gefprochen Urteil 3ft bie Settel SRontagS b. 20. Rob.

1587 auS beS b. Dfterhaufen geritten ©owohl (alS) aut beS gangen ©hur»

fürftmthumbS ©big! berwiefen. Snmafjen ber Urfribt ©t. bernat bolget,

weiten fte mit einem fßrperliten ©ib geleiftet befaget:

„3t/ Seronita bom Rotenftein. Ratbem it mit Sßeter 3- gu freien

Roba ©urerei, Ungutt, ©ünbe unb ©taube getrieben, RIfo baS it aut einen

3ungen Sohn bon 3me in biefer fiurerei betommen. Sßetle ftch aber ber

b. Dfterhaufen Solcher begangenen Ungutt u. §urerei beS Retten belehren

laffen, Urtel unb Rett mir bie ©bige ßanbeS Sermeifung beS ganfccn ©hur»

furftenthumbS guerfannt, Sielte Serfügung 3t ben gerne leiben u. bulben

will, RIS ftwöre u. gelobe it bei meiner ©ehlen ©eligfeit, baS it bon biefer

©tunb ahn Ritt allein beS b. DfterhaufenS ©eritte, ©onbem aut beS

©hurfürften gu ©atfen u. Surgfgrafen gu ÜRagbeburg RieineS ©näbigen

£erm Sanbe u. geritte nimmermehr betretten u. mit feinem gufje barein
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fommen. ©onbern ba ich hierüber freiten ÜDJeiner felbfteigenen gefapr ju ge--

toarten. 3d) »ifl mich aud) folcher ©bigen CanbeS Sertoeifung gegen ben

o. Dfterhaufen, ©eridftS Sßerfonen noch fonften au feinem lebenbigen SDtenfchen

auf biefer SBelt SHechnen (rächen). Ober 3emanb Solches 3Jteinettoegen 3“ tun

geftatten, ©onbern mir an biefer ©toigen SanbeS S3ertoeifung, auch an bem

moplgefprocheneu Urtel ©leid) u. Stecht genügen Iaffen. So wahr mir ®olt

helfe u. fein ^eiliges ©bangelium!"

»©efchehen burch ben ©erictftS grohnen Rauben SBolffen, SBelcher fie

mit aufsfüngeln oon ber Steuen fchenfen burch baS Sorf bis hinten an Ränften

äBeinecfenS SRafentoege aiba bie geriefte toenben gefürt u. alfo ©big oer=

toifen loorben."

Auffällig ift bet biefem iöanbel, bafj in ber ©ingabe beS ^erm
D. D. an baS ©chöppengericht in ßeipgig nur als etwa» 9!ebenfäd)licf)eB unteT«

fliefet, „bafj baS fr. ftinb bis uf bie 5. 2Bod)e gelebet, unb baft in bem

gangen £anbel oon ihm nichts toieber gur Sprache fömmt, obtool bei ber

Aufnahme beS SatbeftanbeS fich beutlidj genug herauSgefteüt hatte, baß baS

Stinb feines natürlichen SobeS geftorben.

„alle fo im tpaufe getoefen hotten neben ber SDtutter frei öffentlich

befannt, baS mehrgemelt Stinb ben abenb als fie eS in bie Sttrdje getragen,

auch guborn, fehr luftig getoefen, gegeben u. getrunfen, auch ohne einige

befthtoerung inS getoefene SBochenbett gelegt toorben. Ufn SJtorgen aber u. ehe

fie aufgetoacht, fei fonberlich Salten 3*’S fcauSfrau in bie Stuben fommen,

(habe) ein greulich gefthreij angefangen: ©b, ©t), toaS machftu? Sa§ Stinb

u. Sein Stinb t|i tobt, als fie fich banach umgefepen, fo ift baS Stinb tobt

getoefen. aiS barauf Stichler u. Stoppen baS Stinb in augenfehein genommen,

haben fie flar befunben, bafj eS tobt getoefen; auch an feinem §alfe bon

einem Dpr bis gum anbern hinten im ©enigf einen blauen u. braunen Strich

mit 33lut unterlaufen gehabt. So ift eS auch umb fein „gefepäft" u. unten

an betjben SSeinletn im Siefen mit JBIut unterlauffen u. greulich gugerichtet

getoefen. Db nun toohl bie Sefdjulbigte barumb u. toie eS gugegangen ernft»

lieh befragt toorben, fagt fie bod), fie toifje nichts barumb, fönne auch leiben,

baS man fie peinlich barumb befrage."

auch bor gehegtem ©eridft b. 22. 3unt> beSf. SahreB toieberholt fie,

baS Stinb fei nicht franf getoefen, nur einmal im Babe, „fonften fep eS nie=

malS ufftupig morben." ©tiiehe äBeiber hätten gefagt, fie hätten an bem

Stinbe gefehen, „bafj eS bie Scptoerenot mit aufjn ÜJtutterleibe bracht",

„hierauf bolget beS ©efangenen Sßeter 3.’8 auSanttoortung."

„Obwohl ber b. Ofterpaufen bermöge gefprochetten Urtels Sßeter 3-

mit bem Staupen Siefen beS CanbeS einig bertoiefen, u. alfo Urtel u. Stecht

an 3hnte ©jcquicren lafjen wollen, fo hat bod) Seine © . . feit ©tätlicher
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ßeute u. feineg Settern u. buttern Stnfe^nlidfje Sorbitten gepergiget u. ben

©hebredjer uf nachfolgenbe mafcn ber greulichen Sachen ttiegen berfchonet u.

ime folche Seinlicpe Straffe auS ©naben u. gutem Sßülen gefdjenft u. erlaßen,

bergeftalt: @r hat erftlid) einen förperlidjen ©pbt gefcpworen, ji<h ber gefängnuS

falber an feinem SJlenfcpen auf biefer SBelt gu Rechnen (rächen) ober 3emanb

feinetttegen gu tpun geftatten. SBic benn foldjer ©pbt üon SBorbt gu SBorbt

anberr bezeichnet. 3«“* Slnbern hot Salten 3., fein Sater u. er mit ©anbt

u. SRunbt pgefagt u. angelobet, bem 3unfer 100 fL auf unterfchiebliche

Sermine, als auf Dftern 1588 25 fl., ÜJtidheli 88 anbere 25 fl., auf 2ßei=

nachten beS angehenben 3apreS Wieber 25 fl. u. ben Refi bon 25 fl. Dftern

89, bamit alfo bie 100 fl. erfüßenb gur Strafe gu erlegen, babor Salten 3.

aße feine ©abe u. güter berfefcen u. uerpfätiben. So hatt auch Salten 3-

u. fein Sohn gugefagt u. angelobt, SlßeS was er höbe, 2lße feine ©ab’ u.

güter gwifcpen hier u. fünftige Dftern gu berfaufen u. alfo aus ben gerichten

beS ©aufeS RubelSburgf gu weichen u. barein wahrhaftig! bet) ihrer Seiber

ßeben nicht wieber gu fommen. Solget ber geleifte Urfribt" (Wie oben).

„Urban Sch’S. SBeib bon Grölpa hat iren SJtann mit einem Knüttel

ufn ffopff blutrünftigf gefchlagen u. ime auc© etliche 2JJaulf<heflen geben. 3n
ber Sdienfen gu freien Roba gefchehen SienftagS nach Dculi 1590." (foL 98.)

®Iei<h barunter: „Urban Sch* u. ©anS 28. hoben fleh in ber Schengf ge=

fchlagen. ©eorg Sdjw. unb Urban Sch. haben fich auch gerauft u. gefchlagen."

„Sem ©eorg ©eibettreich würbe bon pp. 28. gu freien Roba bet

nächtlicher SBeile baS ©enicf entgWei gefchlagen, alfo bah ber SalWirer gu

Raumburg 3we 25 Seine, Hein u. groß, herausgenommen." Slrgtlofjn 12 fl.

18 gl. Richterlicher Sergleich b. 22. 3uU 1594. (fol. 134.)

2Bir erinnern unS, was bie beiben 3-, Sater unb Sohn, bei ber

Segnabigung beS jungen SerbrecherS i. 3. 1587 angelobt unb besprochen

haben, unb fie felber werben eS Wohl auch nicht bergeffen hoben. RtcptSbefto»

weniger hoben aber beibe 3. nach Wie bor ber Segnabigung fich beS

RaufenS nicht enthalten fönnen. Sarüber gerichtliche Serhanblungen fol. 2,

12, 44, 45, 57, 100.

Sen 1. Sept. anno 1590 hat ©aße f?r. auf bem ©eridjtStage gu

ßengefelb gegen Salten 3. Klage erhoben, bah er fein (Sr.’S) SBeib „mit

einer ©aefe ufn ßenben unb am lingfen fdjengfel Sraun unb blau, auch einen

groben „Söfcel" am Sein gefchlagen, babei gefagt, wan er gleich 20 thaler

an 3r berfdjlage". ©at bafür 3 aho Strafe unb 1 rl. ©ericptSfoften gu erlegen.

„8lm RlidjaeliStage 91 hat auch Seter 3- fich hinter bem Sorfe an

Ofr.’S SBeib bergriffen unb fte mit einem Steden über bie ßenben unb beibe

Slrme braun unb blau gefchlagen, auch blutrünftigf im ©efidjt gemacht, ein

fleffer gegogen." (fol. 57.)

7
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$an§ SB. mar auch ein fdjlagfertiger ©efclle. ÜRantfjer, ber fiep mit

ifjm eingelaffen, pat einen gefcpmoKenen Baien baoongetragen, tto nicpt gar

eine Bermunbung mit einem Spieße. „£>at biefer unb anberer fachen biel

auf fiep genommen.“ (fol. 27, 66, 67, 71 u. a.)

Bon ungleicher Slrt fmb bie Slnläffe gu berlei ftänbel.

$an8 SB. hatte auf bem £eitnmeg non einer ©ericptSberhanblung ben

3ach. 9t. bon Sultemifc in ben Seich geftoßen. 2luf bie grage pon beffer

Begleiter Beter Wertet, marurn er baS getan, er märe mte ein „SBeltfinb*

fchlägt ihn $an§ SB. gtoeimal an ben Stopf, babei fagenb, maS ein SBeltfinb

fei. (fol. 29.)

ßpriftian Uagt auf bem ©erichtStage gu Sreipipfcp b. 22. 3uni 1672:

ßpriftian t> flbe in ber Scpenfe gu ihm gefagt: „3pr habt auch lange genug

ungetauft gelegen," als märe er ober eins pon feinen ©efchmiftern außerehelich

geboren. — (S^elidffe Sinber mürben gleich „beS anbeni Sagrs" b. h- am

SCage nach ber ©eburt gur £>. Saufe gebracht. — Sie Sache mürbe beigelegt

burch eine protofoHierte ©prenllärung Pon feiten beS töeflagten unb burch eine

Slbmonition, baff 9t. fich pinfürr bergleichen Schimpfreben enthalte.

„BJutter!" ruft ber Heine ©. gur Sure herein, „habe Sn nicht« mit

ber grau gu fepaffen, fie ift eine 3aubertn. Sie Beute rebeu allerlei lieble«

bon ihr. Sie habe ben Sracpett*) unb merbe nicht fterben, bis ber Seufei

ihr ben $alS breche."

©in gemöhnlidjer Bortemrf, ber bie ©ericpiStage gu öfteren befchäftigte,

mar „Su Sieb, Su Schelm!", gegen baS ioeiblicpe ©efcplecpt „Su §ure!“**i

Sei Siebereien hanbelte eS fich faft auSfcpIicßlicp um gelb-- unb ©artenfruchte

ober =©eräte, niemals um ©elb unb fogenannte SBertfachen. SBie fireng

übrigens biefe SSergehen geahnbet mürben, ift barauS gu erfehen, baß g. B.

am 22. September 1672 bom Sjodjabeligen ©eriept gu ßreipipfcp „benen untere

tpanen 3u grep 9toba auferlegt morben, bie golge itacper Bengefelb gu leiften

unb bie beiben 9tuben= unb SBeinbeerbiebe Beter bon ba unb einen 9taum=

burger ßomplicen „gefangen" (in Setten) bon ßengefclb herauf nach Sreipipfcp

gu führen.“ „Ser alte Beter £>• sen. intercediret mit SBeitcen unb cläglicper

©eberbe, baß 3hre §ocp®beIgeffr. feiner als eines alten untertßanenS unb

beffen hohen alterS feponen unb feinen Sohn nicht mit fepimpf an Setten unb

Bauten bon ßengenfelb herauf führen laffen möchte; befteHet feinetpalben

de judicio sisti alfobalb 50 rl. Sorftanb."

*) $aS fugt man auch beute noch fjierjulanbe Bon einem, bem alle» nach ffiunfdj

gebt, ber flehtlidj Bor anbern Bortoärt« fommt, toobei bem (jintergebanten Saum gelaffen toirb,

bafe niept alle« mit rechten Singen jugefjt.

**) fol. 107 u. a.
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3ur ©ntfcpulbigung ifirer Vergeben bringen bie Slngeflagteit in ber

legel „überaus gro&e £ruitfenpeit" bor. ©o SEöffel 8 . bon ßöbfd&öfe in

ner 3njurienflage beS (S^riftian 2. bon 2eifslau. Unb wir mögen’S glauben,

aß er „ooü" gewefen, wenn er berfiepert, „er toiffe nitpi, ob über feine Sippen

efommen, tnaS bie 3eu0c« gegen ipn auSfagen. Sntnafjen ©r audj feinen

5d)lag gefüllt ^ätte, bie 3pme ber Kläger beSbalben bamalS auf frtfdEjer

Cpat Perfekt hätte, unb bon benen ©tpwielen unb braune glecfen an Sinnen

nb Seinen tagelang prücfgeblieben Wären." — Sapienti sat. — ©in

nber S3ilb. —
®emeinbe = Drbnung in g r e p r o b a.

Singefangen u. SluSgepänbiget

b. 25. 3ulp 1732.

Semnacp bis anpero unterftpiebene 3wiftigfeiten unter benen Sladpbam

•er ©emeinbe ju greproba wegen iprer gufomutenben ©emeinbe 23ufie unb

Sebüpren fiep perborgetpan, biefelbe ltnorbnung aber fie gänplitp abgefdpafft

oiffen wollen; Stlp paben fie bte potpperrl. ffreup. ©eritpte geporfamft erfuepet,

tacpfolgenbe Artieul 31t einer gewiffen Drbnung ju fepett unb foltpe bepöriger=

maßen 3U confirmiren. ©S lauten aber biefelben Wie folget.

Artieul I.

©ott ein jeher StuStnärtiger ober grember, fo baS Siaipbar^SRecpt

notp nitpt erlanget. Wenn er ft<p anfaufet ober etwas erbet, jnm erftenmapie

ber ©emetnbe an Sttacpbar Stetpte erlegen 10 gr. 6 pf.; pernatp aber bep jeben

fauffe ober ©rbe 5 gr. 3 pf.

Artieul II.

©oü ein jeber ©inpetmifeper, er mag Stadpbar fepn ober niept, wenn

er etwas fauffet ober erbet, bep jebeSmapI Sfattffe ober ©rbe in bte ©emeinbe

erlegen 5 gr. 3 pf.

Artieul III.

©oü ein jeber $aujjgenoffener, ber einjiepet, er fep peimifcp ober

freutb, SJtann ober SBeib, jebeSmapI ber ©emetnbe erlegen 3 gr.

Artieul IV.

©ott ein jeber ©rbe bep ereigneten SobeSfatte beS SaterS ober ber

SKutter, unb fo oft als er was erbet, eS fep wenig ober biel, ber ©emeinbe

erlegen 5 gr. 3 pf.

Artieul V.

28emt bie ©emeinbe §aupt=3tecpnung unb Stbnapme, welcpe alle 3apr

auff bie SWtttWOdje natp Sfingften gefiept, foü ben Iepten Sßfingfkgepertag

natp geenbigtett ©otteSbienfte bor ber SHrcpe ber ©emeinbe öffentl. angebeutet

werben, bap ein jeber Stadjbar Sfkrföpnlitp bep gebatpter SReipnungS-Sibnapme

erfepeitte, unb feilte ©ntftpulbigung, fie möge fttapnten pabett wie fie wolle,

7*
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(eS wäre bemt 3«manb ftranf unb SSettlägerig) gelten foHe, bei ©emembr:

SSufse — 5 gr. 3 pf.

Articul VI.

SBenn bie ©emeinbe aufier ber §aupi=9teipnungS=2lbnapme jufannnen

geheißen unb Oemanb baoon wegbleiben wirb, foll er ber ©emeinbe erlegen

— l gr. 4 pf.

Articul VII.

Slatpbem auch lepber Diele? llnglüct einige 3apre per burdp Sertoapr

lofung grojje geuerS=Srünfte entftanben, mogu baS Oielfäitige 5Iatp§=SBre(bts

unb §e<peln bepn 2i<pte llrfacpe gegeben, ingleüpen ba§ Slaeptbrefdjen bei

ßatternen bergleidpen 23erurfacpet, fo Wirb nidjt nur aHeS obgebadjte glaebfr

brecpeit im Raufte, §offe, ©epeune, ©tall ober ©(poppen, ingleitpen baJ

2>ref(pen bepn Sicpte, fonbern amp baS glatpfe^ünen in benen ©tuben beer

Öfen ptermit gänplitp unterfagt unb öerbotpen, bep nadpbrücflitp Oernptlüper

SSeftrafung unb ©emeinber Süße — 5 gr. 3 pf.

Articul VIII.

©oll ba§ SSaden auff bie ©onn=, geft* unb 23uß=£age gänßlüp pie

mit SJerbotpen fepn, bei Dbrigfeitl. SSeftrafung unb ©emeinbe SSuße . . 1 gr. 4 pf.

Art. IX.

©oll fiep Stiemanb unterftepen an einem ©onntage gu grafen, gu

peuen, umjufcplagen, eingufapren, ©etrepbe gu binben, ober bergleitpen ärbr:

gu oerriipten, bep natpbrüdl. ©erieptl. SSeftrafung unb ©emeinbe SJuße

1 gr. 4 pf.

Art. X.

©oll Stiemanb ben 21der 3totpmapl gufammen adern, fonbern wie

ftcp’S gebüpret, folgen orbentlicp begatten, ober im SJerbleiben ein 3«ber S3er=

bretper in benen ©eritpten beftrafet, amp in bie ©emeinbe SSufe perfallen fern

foH, mit — 5 gr. 3 pf.

Art. XI.

©0Ü PHemanb gur ©mben=3eit auff eines anbern StacpbarS ©tüifc,

wo entweber baS gefipnittene ober gepauene ©etrepbe annoip lieget, unb ni±J

aufgebunben, ober bie ©arben unb SWanbel iw<p ftepen, grafen gepen, bu

®eri<ptli(per Seftrafung unb ©emeinbe SSufe — 1 gr. 4 pf.

Art. XII.

©oll Sliemanb in bie §errfcpaftl. ober S3auer--l&6Iger grafen, fpäßttr

ober ßaubfiräuffeln gepen, bep ©ericptl. ©träfe unb ©emeinb SBufe— 5 gr. 3 r
Art. Xm.

©oH fein ©cpnitter noep 3Jlaper, weltper juerft an einem Stid

fipneibet, peuet, ober foItpeS burep Slnbere oerriepten Iäffet, bepbe gureßen au?

ftpneiben, ober pauen, fonbern nur bie Cbere=gurcße jebeSmapl alleine nepir.fr.

bep ©emeinber SSufe — 2 gr.
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Art. XIV.

©oß Sßiemanb auff betten bcftcEtcn ©aatfelbem, e§ fep über SBinter

ober Sommer befteHet, auff eines anbern HactjbarS Siütfe grafen, fonbern

auff baS feinige geben, bet gemeinber S3ufe 2 gr.

Art. XV.

©oll 9iietnanb einen SBeg neuerlicher SEÖeifee mit geben, reiten ober

fahren Weber über bie $errf<haftl. noch Söauerfelber unb SBiefen maiben, fonften

berjenige, weither auff begleichen neuerlich gemachten 2Bege betreten wirb,

nicht allein gepfänbet, fonbern auth in ©ericbtl. Sofien unb ©trafen berfaßen

unb ber ©emeinbe 33ufe erlegen foH — 5 gr. 3 pf.

Art XVI.

©oß bie SBadje nicht, Wie bis anbero geftheben, burch Sinber,

SBeiber unb alte abgelebte Sßerfobnen, fonbern burch ftarfe, tüchtige Beute fo=

toobl beS ©onn--, 2feft= unb HuStageS im ®orfe, als auch in Sreupipfd), Bon

benenjenigen, bie folche bafelbften gu Herrichten fchulbig, getban Werben, unb

jebeSmabl in Sreupifcfch auffn ©chloffe bie anfommenbe äBache frühe um
7 Uhr erfcheinen, ftch gebübrenb anmelben, auch ben bafelbft befinbL 2Sach=

fpiefe nehmen unb feine äBache rechtfdjaffen berrichten, Pep ©träfe ber Dbrigfeit

unb ©euteinber Hufe — 5 gr. 3 pf.

Art XVII.

©oß ein 3eber Hachbar, wenn bie gemeinben SBege Bon ber ©emeinbe

gebefjert Werben, Herfßbnlich ober Bor jeben, fo nicht felbft gegewärtig fepn

fann, eine tüchtige $erfobn erfcheinen, auch feine unBermögenben Beute ober

Sfinber bagu genommen Werben, bet) gemeinber Hufe — 3 gr.

Art. XHX.
©oß Hiemanb, wer gu jagen fchulbig ift, Bon ber 3agb gurücfe

bleiben, bep Hermeibung ©erichtL ©träfe unb gemeinber Hufe 3 gr.

Art. XIX.

©oß Hiemanb bet) benen ©emeinben unb anbern 3«fnntmenlünfften

fich übel unb unbefcbeiben gegen feinen Machbar ober auch fonften aufffübren,

noch mit fluchen unb Bäftern ©ott im Fimmel ergürnen, noch weniger fich

3aucfen ober gar berutnfchlagen, wibrigenfaBS ein jcber Sontraoeniente nicht

nur in bie ©eridjtliche ©träfe, fonbern auch noch in bie ©emeinbe Hufe gc=

nommen werben foß mit 5 gr. 3 pf.

Art. XX.

©oß Siiemanb mehr ©djaaff Hiebe als fich gebühret halten bet) nadj=

brücflicher ©träfe ber Cbrigfeit, unb ©emeinben Hufe — 5 gr. 3 pf.

Art. XXI.

©oß fich Uiiemanb mehr untergeben in betten Seichen etwas gu

mafdjen, noch etwas unreines, es möge fepn waS eS woße, barein gu fchütten
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unb 31t Werffen, ober biefel&en mit Unflate ju befubeln, bei ©eridjtlisbei

naebbrüdlicber 23eftrafung unb gemeinbcr SJufe 5 gr. 3 pf.

SBenn bann bie fämtlicbe ©emeinbe su greproba mit btefen aller

moblaufrieben unb nadf begebener SBieber SBorltfung barüber fteiff unb fcft

gu palten angelobet, babeb ihnen auch alte ©eridjtlidje J&ülffe berfprodw!

worben. 2116 ift auff geborfamfteS Stnfudjen biefe gemeinbe Drbnung in aEra

Stunden, ©laufein unb 3nbalie ratibabiret unb confirmiret, audj unter ©eridjts--

banb unb Siegel, obnbefibabet ber Dbrigfettlidjen Straffe, auSgepänbigt worben.

So gegeben Sreupipfcb ben 25. 3ulb 1732.

§errl. Rreup. ©eriebte bafelbft.

§ieronpmuS ©ottlieb §apn
p. f. ©er. SBermalter mppr.

ffirofee* Siegel mit ftfimarjein Bad, ntebt floxtg

bitttlÜQ aulgeorüdt, aber boc$ Io trtel um ben «anb
lefeill<$

Sl>
’

\ f, w ?
rv

^ D &

er

2>er 3toec! borftebenber „@etneinbe*0rbnung" ift an ihrer Spipe an=

gegeben. 3n ber Xat ftnb in ber Seit bor beren 2IuffteEung nach 3nbali

beS „StegifterS ber ©emeinbe", ba§ ficb aI8 eine Sammlung bon ©emeinbt=

Stcdjnungen bon 118 3at)rgängen, bon 1726—1844, erWeijl, unterfdjieblitbe

©emeinbe=Su6en unb ©ebiibren eingetragen. SJSoften bon 5 gr. 3 pf. — mein

ohne 2lngabe wofür — Werben i. 3. 1726 in ber ©innabme häufig auf-

geführt. Stur einmal ift binaugefügt: 5 gr. 3 pf. bon SJtaria ©lifabetl

Sifdjfe „bor ficb unb ihr gefdjwifier“. daneben in bemfelben 3abrt anbere

Soften bon 2 gr. 11 pf., 2 gr. 6 pf., 3 gr. 3 pf., 4 gr. 2 pf., gleid)fa!l;

ohne 2Ittgabe wofür.

Anno 1727 : 2 gr. 6 pf., SJtidjael Sdjmibt „Wegen feiner 23raur.

5 gr. 3 pf., berfclbe für „Stadfbarredjt". 13 gr. 6 pf. 3ad5- ©räfe „wegen

feines StauffS bon Querd&felbcr, bon $ugen bon ßiebern*. 4 gr. — pf.

©briftopb SDiilfcp „Wegen beS fiauffg bep Qucrdjfelber".

1728: 10 gr. — pf. ©briftian ©öbre „Wegen feines SfauffS bei £anl

SriEer". 5 gr. 3 pf. SJtaria Stoben „bon ©rbfepaft". 10 gr. SJtaria ffubl-

mannin „Wegen ipreS angenommenen ©utbeS".
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1729: 10 gr. 6 pf. Sorotpea Duerdjfclben „Don megen ihrer @rb*

fc^aft oon ihrem SDtanne".

1730: 5 gr. 6 |)f. £>anfe Michael ©olbmann (ohne nähere Slngahe).

3e 1 gr. oon 6 fßerfonen (§anß SBcngel, £obiag Köhler, älnbreag ©Öhre,

SKftr. 5ßaul Silber, Slnbreag SFItlfch, ber §®. S)octor) „oon SBegmadjen unb

SBepbenföpfen" (üermutlid) Strafe megen gehleng bei biefer gemeinfamen

Arbeit). SBieber 3: §ang Slühlmann, Slbam 3immermann, ©Ijriftian Secper,

je 1 gr. „oon äBegmachen unterm ®orfe an ber SBinblücfe", unb 2 gr. Oon

©hriftobh Crlamünbe.

3ur ©enüge geht baraug h«röor, baß aüerbingg bezüglich ber Süßen

unb ©ebühren big bahin nidht alle mit gleichem SJtaße genießen mürben, unb

bafe eben begmegen „3mifiigfeiten unter ben Stachbarn fidfe heroorgethan haben"

mögen, gu bereu Stbftellung fi(h bie oorftehenben Slrtifel gum gijteren ber

©ingelfäüe nötig machten, ©ine öffentliche Seränberung ber ^aupteinnahme

ift burch ben neuen Sarif nicht herbeigeführt morben. Sie bemegt fich nach

»ie oor gmifchen 10 unb 20 fl., trofcbent i. 3. 1776 befchloffen morben mar:

„künftighin gilt ber ©rofchen unb 4 pf. (1 gr. unb 4 pf.) nicht mehr, mer

bie ®emeinbe=9te<hnung oerfehlet, nunmehr mirb geftraft 5 gr. 3 pf."
—

3Jtan hat alfo Slrt. V nicht „fleif unb feft" gehalten. — Sluch ber Söerftoß

beg ©hriftoph krefeling miber Slrt. XIX mürbe i. 3- 1776 ftatt mit 5 gr.

3 pf. nur mit 2 gr. 6 pf. geahnbet. SJabei ift bemerft: „eg foH aber fjinfuro

nicht mehr geminbert merben."

1803 mürben 3ftftr. Seger, Dorothea ©lifabeth 3cufcfchel unb 3oh-

griebrich SBagner mit je 3 gr. beftraft, meil fie bei „bem Pflaumen»
bäumen» 31 ufhatfen" gefehlt haben.

1810 merben mieberum 3 SfSerfonen mit je 3 gr., 5 mit je 1 gr.

4 pf. beftraft, „meil fie auf ber ©emeinbe gefehlt haben"; 2 mit je 2 gr.,

„meil fie oon ber ©emeinbe fortgegangen".

1822, ben 31. 2Jtärg fehlten auf ber ©emeinbe 10, ben 5. SDiai

8 Sßerfonen; jebe mirb mit 1 gr. 4 pf. beftraft.

1823: ©ottfrieb Seiferfeit fehlte „beim Saumfefcen".

1828 merben 5 fßerfonen mit je 4 gr. in Strafe genommen, meil fie

„an ber @emeinbe=S8efferung", 2 ßkrfonen mit je 5 gr. 3 pf., meil fie „an

ber ®emeiitbe»9tecbnung" unb 13 mit je 1 gr. 4 pf., meil fie „an ber ©e»

meinbe=3ufammenfunft" nicht Seil genommen hatten.

1831: Sfltartin Seiffert unb ©ottlob Stafc mit je 4 gr. 6 pf., meil

fie „beim Staupen" (9taupen»3lbfuchen), ÜJtartin Seiffert unb Slmbrofiug §äbicfe

mit 6 pf. unb ©ottlob Stiiblmann mit 1 gr., meil fie „auf bem Pflaumen»

ßefen" fehlten.

1831 mürben für bie ©emeinbepflaumen 31 rl. oereinnahmt.
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1833 »erben ÜRicpael JRöfjler unb ©briftian Saepfe, jeher mit 3 gr.

gebü&t, »eil fte */* £ag, unb Stuguft ©dring mit 4 gr. 6 pf., »eil er

3U Sag „beim äBäume=2luSpufcen" fte© gebrüeft batte, gelterer läßt fiep rin

©leicpeS auch 1884 gu Scpulben fommen.

1833 »erben Don 37 ©änfem einmal 4 2 gr. — 3 fl. unb 1 gr.;

ein anbermal 4 1 gr. 3 pf. = 2 fl. 4 gr. 3 pf., unb ein britteSmal ä 1 gr.

I pf. = 1 fl. 19 gr. 1 pf. an Steuern eingegogen.

1833 »irb in bem „®eraeinbe*!Regifter" Don bem SRecpnungSfüprer

(©eimbürge) ber ©innapme bie SluSgabe in mehreren Sßofien gegenübergeftellt,

aber noep unDoüflänbig.

1834 blieben iReft 2 tbrl. 7 gr. 6 pf. unb 1835 4 tbrl. 1 gr. 6 pf., in

Sfaffe bar 5 tbrl. 11 gr. 7 pf. Siefe fRücfftänbe unb baS bare Selb, in Sa.

II tbrl. 20 gr. unb 7 pf., bat ber neue ©eimbürge auf bie 3abre8recpnung

1836 übernommen.

1838 ift gum erfien 2JiaIe eine ©unbefteuer erhoben »orbtn, Don

5 ©unben 20 gr.

ferner finb eingeforbert »orben einmal 5 fl. 20 gr. 9 pf. unb ein

anbermal 1 fl. 12 gr. Steuern, aufS ©aus 1 gr. Somit fieHt fub bie

©üufergabt auf 33 heraus,

3n biefem 3apre mufs in ber ©emeinbe etwas SefonbereS „loS

gewefen fein", benn es würben DerauSgabt:

2 i 2 gr. für eine Sonne Sier,

1 „ 4 „ für bie SKufif,

— „ 13 „ 8 pf. für ScpnapS unb 33ier.

Sonftige SluSgaben:

1 fL 17 gr. für 2Bege an ben Stpultbeiß ©ottfrieb Scporcp nad)

©amburg,

— „ 6 „ für 3 Sabeden,

— „ 9 „ für eine Slbfcprift,

— „ 6 „ für bie Slecpnung,

— „ 4 „ für Sidpt unb fßapier an eben benfelben auSgegablt.

unb 16 pf. bat er auf feine SRecpnung noch gu forbem.

SeSgleicpen Würben in biefem 3abre 1 jL 13 gr. für bie SRcgierungS=

blätter, 9 gr. für 3 SBege unb 12 gr. für 4 Scheine an ben Sobtem

befepauer »erlegt.

3nt3abvel837 betrug baS ©infommen an barem Selbe 13tblr.10gr.5pf.

3» Sabre 1838 würben Dereinnabmt 72 tblr. 10 gr. 5 pf.,
—

(für bie ©emeinbe>$flaumen 64 „ 6 „ — „)

mit bem Dorigen Seftanbe Don 16 „ 14 „ 7 „

Sa. 89 tplr. 1 gr. — pf.
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®aoon mürbe äurücfgejapü ein Kapital nebft gfnfen im »etragc öon

70 tf)lr. 9 gr. unb 8 thlr. 10 gr. 5 pf. an bie ©portelfaffe, fobafe na*

glbjug ber übrigen auSlagen bem SRechnungSführer ein ©utbaben non — gr.

16 pf. üerblieb.

1839 finb in bie Rechnung eingeflellt

a) an ©innahme:

20 thlr. 11 gr. 8 pf. auf 3»/« Steuern,

18 „ 6 „ 9 „ aufS §auS 13 gr. 6 pf.,

2 „ 22 „ 9 „ auf etne halbe ©teuer,

1 „ 11 „ 4 „ auf eine öiertel ©teuer,

— „ 19 „ — „ für biü. Schreiben.

Slufierbem 16 gr. ^unbefteuer,

22 „ für §ots,

1 thlr. 21 „ für Pflaumen; beSgl 2mal 1 gr. 6 pf.

Summa ber ©innahme 67 thlr. 18 gr. 2 pf.

„ „ Ausgabe 85 „ 17 , 6 ,

amtljin ein Siu§gabc41eberfd)u6 öon 17 if)lr. 23 gr. 4 pf. born

Schultheiß ®ottfr. ©(horch öorgeftrecft.

1840 ©innahme 17 thlr. 16 gr. 9 pf. auf 3 Steuern,

1 „ 8 „ — „ für §ol3,

1 „ 12 „ — „ (aufS $auS 1 gr.) für Steuer*

etmer,

39 „ — „ — „ für bie ©emeinbepflaumen

u. a. nt.

im ganjen 74 thlr. 20 gr. 3 pf.,

baöon 69 „ 12 „ 7 „ bie ber Schultheiß »erlegt hat,

bleiben 5 thlr. 7 gr. 8 pf. ©innahme=lleberfchuß.

1841. aiS ©rlöS für bie ®emeinbe=5Pftaumen 60 thlr.

14 thlr. 17 gr. 9 pf., auf 2 1
/« ©teuem.

©urnrna aller ©innahmen 93 thlr. 17 gr. — pf.

„ „ auSgaben 86 , 15 , 2 „

bleiben 7 thlr. 1 gr. 10 pf.

2)aju Vorrat 5 „ 7 „ 8 „

©a. ©arum HTtpIE 9 gr. 6 pf.

hierbei ift jum 1. 3JiaIe ber offizielle £itel „fRecbnungSführer"

gebraust. 3" ben früheren 3ahren lag bieS ©efdjäft in ber £>aitb be§

„§eimbürgen", ber jebeS 3aßr loechfelte. 3)aS amt beS §eimbürgen ift nach

ablauf eines 3ahreS (ficherlich ohne SBahO öon einem §aufe auf baS anbere

übergegangen; benn im 3al)re 1779 mirb eine grauenSperfon ÜJiarliefe

©ramerin aJS Sermalterin bezeichnet.
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3um erften 3Me ift audj eint Sefolbung für btn ©emeinbe=S<buIjen

im Setrage öon 4 tblr. unb für ben 9tedjnung§fübrcr im Setrage öon 2 tblr.

in Sluggabe gefteHt.

5)e8gl. 13 gr. 9 pf. 3tnpfgebübren für ben Stmtgwnnbarjt. Sll§

©jtraauggabe 30 tblr. an ben £r. ©ericbtgbireftor £>errtnann unb 25 tblr.

an ben £>r. Slböolaten Gürtel.

— tblr. 6 gr. für ein SßrotofoHbudj für ben grieben§rid>ier,

1 „ 9 „ 6 pf. für ben Sletfjiiunggfübrer (©autiong-Sdjein),

1 „ 9 „ — „ für ba§ Regierungsblatt,

1 „ — „ — „ für ba§ Hamburger SJmbenblatt,
’ 2 „ 21 „ 1 „ für Reparatur an benSfarr= unbSdjulgebäuben,

2 „ 21 „ 3 „ für Slifcableitung ufm.

Sa. aller Sluggaben i. 3. 1841: 86 tblr. 15 gr. 2 pf. (toie oben).

1842 betrug bie ©efamteinnabme 94 tf)Ir. 18 gr. 4 pf.,

barunter 68 tblr. für bie @emeinbe#flaumen,

7 „ 13 gr. 1 pf. @runb= unb ©etoerbefieuer,

1 „ 4 „ 9 „ Sammlung für ben Stadjttoäibtei,

aufg £>aitg 2 gr.,

jmeimal 18 gr. für bie gtuerfdjau (aufg §aug 6 pf.),

2 tblr. 16 gr. £mnbefteuer uftt.

$ie ©efamtauggabe 90 tblr. 14 gr. 11 pf.,

barunter 18 tblr. 7 gr. 11 pf. Sfarr= unb Sdjulbeiolbung,

ätoeimal 5 „ 21 „ — „ für ben Stacbttoadjter,

u. no<b einmal 11 „ 18 „ — „ für benfelben,

3 „ 17 „ — „ für ben §r. Slboofaten Bärtel,

3 „ 13 „ 7 „ SReparaturfoften an ber Starr--

4 „ 18 „ 2 „ beggl., [mobnung,

2 „ 16 „ — „ für Stbmiebearbeit,

1 „ 12 „ — „ für bie Slbgebrannten in

Hamburg,

breimal — „ 16 „ — „ für bie geuerfdjau,

— „ 18 „ 7 „ für bie Reoifion ber ®tm.=

Rechnung an ben §r. Slmts=

üerttalter,

— „ 10 „ — „ für einßebrbucb f.b.£ebamme,

— „ 13 „ 8 „ 3wpfgebübren,

— „ 7 „ 7 „ an bie Sranbraffe für Sfarr=

unb Schulgcbäube,

4

„ Sefolbung beg Sdiultbeifjen Scfjord),

2 „ für bett RechnungSfübrcr Sluguft Seiber ui'ed.
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3ör 1843 ftnb bloß 3 Heinere Sßoften ©innahme gebucht. darunter

3 gr. Don Heilanb, weil er feinen Sochtennann übernachtet hot, ob al8 ©träfe

toegen unterlaffener Anmelbung, ober ob auS einem anberen ©runbe — ift

nicht erfichtlich. Serfelbe gaH förnrnt in früheren ^Rechnungen mehrmals bor.

©inmal (1830) fällt auch eine Nachbarin herein, Weil fie ben gelbjäger über

Stacht bei ftch aufgenommen.

Sie Rechnung für 1844 ift furz abgefafjt unb enthält Weber in ber

©innahme, noch in ber Ausgabe etwas, was befonbcrer ©rwähnung Wert wäre.

Sin Überbltcf über baS „®emcinbe*SRegifter" (über bie ©emeinbe*

^Rechnungen), ergibt, baß bie ju entrichtenben ©ebühren Don Rauf* unb ©rb=

fchaft für ben ®emeinbe=@äcfel bie einträglichften ftnb (anno 1814 18 gälte,

1836 14, 1837 16, 1839 15). 3hnen nähern ftch bie ©ebühren für SRadjbar*

recht, oor Snfrafttreten ber „®enteinbe=Drbnung“ 5 gr. 3 pf., nach bentfelben

10 gr. 6 pf., unb Dom „rein* unb förterzieljen", pro Sßerfon 3 gr. — ©trafen

werben im ganzen wenig Dertjängt; bie meiften, 8 ober 9 im Sahre 1739,

über grauenSperfonett, bie in frembe gelber „grafen gegangen", ober „burdjj

baS Rom gelaufen finb", 1 ober 2 gr. für ben einzelnen gaH. ©päter werben

berlei gälte immer feltener. häufiger bagegen baS „gehlen auf ber ©emeinbe",

fei eS beim Seichfegen unb SEBegebeffern, ober fei eS zur SBefpredjung gemeinb*

lieber Angelegenheiten. Auch beim Abhören ber ®emeinbe=SRechnung endogen

fi<h manche ihrer Pflicht unb Würben bem Art. V juwiber 1769, 1770, 1772,

1774 nur mit 1 gr. 4 pf. beftraft. 1773 würben 6 mit je 2, 3 mit je 1 gr.

befiraft, Weil fte beim SEBegmachen fehlten; 1774 wieberum 8 mit je 2 gr. auS

bemfetben ©runbe. Auch grauen, einerlei ob fie ein £auS beftfcen ober nur

als HauSgenoffen in baS SRegifter eingetragen ftnb, finb Derbunben, bie

@emeinbe=!üerfammlung zu befuchert, unb Wer babei fehlt ober ju fpät fommt,

Derfäflt in bie gleiche ©träfe wie bie SRänner. Am auffälligften macht fidj

biefe SBerfäumniS bemerfbar. Wie oben erwähnt, in ben Sohren 1822 unb 1828.

Orbentlid) SBuuber nimmt eS einen Dom heutigen Sage, bah in bem

118jährigen „SRegifter" fein einiger gaH Don einer Übertretung beS ©abbat*

manbateS Derjeichnet ift. 3Bar reine Dorgelommett? Hat ber ftrenge SBortlaut

beS Art. IX: „SRiemanb foH fleh unterftehen an einem ©onntag ju grafen,

gu hauen" baoor zurücfgefchrecft? Ober hot man ein Auge jugebrüeft, wenn

3emanb babei betreten Würbe? Sie ©träfe, bie auf bie Hinterziehung biefeS

göttlichen ©eboteS gefefct war, mar gleich berjenigen, mit welcher eine SBer*

fäumung einer ®emeinbe=2krfantmlung gcahnbet Würbe, gehörte mithin zu ben

niebrigften Don allen. Unb baS gibt zu benfen, zumal Wenn mit in ©rwägung

gezogen Wirb, bah Selifte gegen baS 2. ©ebot um baS bierfache beftraft

mürben, fjranz ©räfclinf (Rrehling) würbe 3 . 89. mit 5 gr. 3 pf. gebuht,

weil er in einer ®emeinbe=83erfamiulung (1767) „geflucht“, auSgerufen hatte
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„®ott ftraf mich!" (»ermutlicp »»eil feine grau t»ar in Strafe genommen

worben „»egen unrecht ©rafenS"). SDeSgleic^en SBerftofeeS gegen 21rt. XIX

ber ©emeinbe-'Drbnung machen fiep fdjjulbig 1815 SBftr. ©ottfr. SBecfjer, 1821

©ottfr. ©horch, 1822 ©ottfr. fceinetfe, ©ottfr. ©horch, ©hriftian ZBalther,

1825 griebrid) SBeber. ©in anberer, Weil er in einer ®emeinbe=BerfammIung

fiep „grober Söorte" bebiente.

SBiele Stamm »on OrtBangepörigen ftnb im SSoraufgehenben bereits

genannt worben unb noch mehr lönnten gmatint werbm, wenn über ben Ort

unb feine nädjfte Umgebung IjinauS banaefj gefragt würbe, 3. SB. bie Flamen

fümtliher Jßeimbürge »on 1751—1841. 1797 taucht auch ein S3mjamin ©hmul
auf, unbefannt, »on Wannen er fßmmt unb WaB er treibt; fiat feinen bleibenben

SQSoIjnfiö, wanbert »on einem Drt junt anbern, fhetnt aber hier flute ©efdjäfte

3U mähen ;
benn eS Reifet »on ihm 1800 „tüieber rein gejogen" unb 1802

abermals, ©in ©utteil ber »orgmannten Familiennamen, Wie §äbicfe, §eufd)fel,

3auh, 3uft, Statuier, Sühlemann, SBeber Iebm, fobiel mir befannt, beute

nodj im Orte fort. 2lud) Familiennamen, »on (benachbarten) Ortsnamen an=

genommen, benen Wir auch anberwärts nicht feiten begegnen, finben fth hier,

wie Drlamiinbe, ©hwabhaufen, Sonborf, ©ieglip, Suchern u. a.

SUiandjen ifl ber Xitel 3Jleifter borgefept; aber »on welchem ftanbWerf

wirb nicht beigefügt. Überhaupt ift aufjer einem ©trunipftüirfer, einem Seine*

Weber, Staurer (DJtaier), ©djmieb baS §anbwerf wenig »ertreten. 1763

erfcheinen mit einem SJiale 3 „Flöfher" auf ber SBilbphe: Stftr. $äbicfe,

3Jtftr. 311brecht unb SDtftr. £einecfe, jebenfallS nur fog. ©auSfhlähter, bmn

3 FIeif<h«r mit öffentlichen Fleifdjbänfen Waren für einen Drt »on 37 Käufern

offenbar su »iel. ©ine ©emeinbefchenfe ift »orhanben. SteprmalS wirb

erwähnt, baß ber Später „»on wegen beS ffugellegS"— ein jefct noch gebrauch

lieber Same für Segelbahn — ber ©emeinbe eine Sonne SBier jum befien gibt.

3m allgemeinen fei bemerft, bah 1 SBorname jefct noch bie Segel

bilbet. Sur „3ohann" Wirb öfters noch baöor gefefct unb mit Fnebrih,

©eorg, Heinrich, Stidjael unb Sicol, im SBoIfBmunbe unter SBeglaffung ber

erften ©tlbe „3o" 3U einem Samen »erbunben: ©anfrieb, ©anjörg ufw.

SSamit glauben Wir, baS „®emcinbe=Segifter" weiblich auSgenüfct ju

haben. 2Bir hoben es getan, weil eine folche Folflc unb Fülle »on 118 ®e=

meinbe=3oh«8rcchnungen noch in feinem Orte uttS in bie $änbe gefallen ift

unb f<h»»erli<b Wieber fallen wirb. ÜMpfatn war eS, fich burch ben ganjen

SSanb htnburch 3U arbeiten, unb fchwierig, weil bie föanbfhrift in manchem

3ahrgang unleferlich unb baS ©efchriebene oft fchwer »erftänblidj War, bie

SluSbeute fchien aber ber Stühe Wert — nach mehr als einer ©eite hm- —
SBir gehen ju ber an lepter ©teile genannten 3. ©chrift, bie wir

»orgefuttben haben, über:
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„SßriBatacten in ©achen ber §anbfröhner beS StitterguteS Stoba bei

ßamburg, 3<>h- ©ottfrieb §einicf8 (§etjnecf’8) unb ©onforten einer unb be§

BefiperS beS ^Ritterguts Sioba, beS fönigl. fädjf. SlmtShauptmannS gerb,

ßubwig (S^riflian B. ©cfjönberg auf Rreipihfd) anbrer ©eit8 »egen ©rfteren

abBerlangten rece&Wibrigen grohnleiflungen, ergangen Bon ber $ergogI. ßanbe8=

regierung su Slltenburg i. 3* 1817." — ein Banb Bon 134 befdjriebeiten,

nicht nummerierten Blättern unb 15 eingehefteten Briefen Bon ber #anb

©ottfr. ©epneefs an ben Bon ber ftreitenben Partei angenommenen SlnWalt

in Slltenburg. SBenn auch ^odjintereffant, fo ift bod) eine weitläufige 2Bieber=

gäbe ber Klagen unb ©egenflagen, ber Slnfcfiulbigungen unb SBiberlegungeit

für unfere eigentliche Stufgabe Bon Bornherein auSgefchloffen. gaffen mir nnS

mögltcpft furg.

35er Steig, ber in bem ihrem urfprünglichen Ortsnamen gum llnier=

fchieb Bon anbern gleichnamigen Borangeftellten SBorte lag, mag fchon bie

Doraufgepenbe ©eneration mit ber Bon ihren althergebrachten Siebten unb Sin*

flaumigen ber feubalen ^Rittergüter nicht ablaffenben ©utg^errfdaft in

3)ifferengen unb Uti&fjeHtgfeiten Bertoicfelt haben, ©in Siecefe, i. 3. 1802

gefchloffen, legte inbeS burd) Siadigicbigleit Bon beiben ©eiten ben ©treit bei.

2)ie fpätere ©eneration lnanbte inbeS Bor, gum erften, jie wären bamalS „mit

ben gebrandeten lateinifcheri SluSbrücfen angeführt Worben". („SWit lateinifcpen

SBorten berfen fie feinem Bauer fommen, benn wir finb feine ßateiner. 2Bir

fonnen befdpwören, bah Wir nicht Berftanben haben, wa§ Renuncieren heißt.“)

— 3um anbern, bie ©utSherrfdjaft hätte ihre 3ugeftänbniffe unb Berfpreßen

nicht gehalten, — „SBir haben bie grohne beSwegen auf unS genommen,

weil wir in unferem 2)orfe feinen SßiefenwachS haben unb auch Irin £>olg,

unb Weil wir Bor bie grohne §olg unb ©rag befommen füllten. 2)a§ ©rfte

3ahr haben wir auch ©olg befommen, ba§ anbere 3aljr nicht mehr, unb Bor

baS ©rafen muhten wir eine ©an8 geben." — „unb weil @r fein Besprechen

nicht gehalten, fagt utt8 unfer Unterthanen=Berftanb, fo brauchen wir es auch

nicht gu halten."

Bon ber fcergogl. ßanbeSregierung würben im 3uli 1817 Bergleid)§=

Borfchläge in ©fite* unb BerfjörSterminen gur Befeitigung ber geführten Be*

fchwerben gemacht; fie würben aber nicht angenommen, daraufhin würben

„bie gebachten $anbfröljner gu Stoba angewiefen: wofern fie bei ihren Be=

fchwerben gu bleiben gefonnen, eine förmliche Klage gegen bie bafige ©ut8=

herrfchaft, falls fie bamit forigufommen fich getrauten, gu erheben unb hierauf

weitere Berfügungen gu gegenwärtigen."

$>ie Befchwerben, bie bie greirobaer erhoben hatten, waren nach bem

Berichte beS Stbel. ©chönberg. ©erichtSBerwalterS (©hriftian ©ottfrieb ijjerr*

mann) Born 20. Slpril 1818 ber SReihe nach fotgenbe:
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„®a foö Me ©eriehtsherrfdjaft ju ßretpt|;f<h

1. recf&loibrig bie ihr Don ben ^anbfrSbntrn berwiDigten 7 grohntage jur 8e<

läftigung bet grohnpflichtigen

a) tpelt» auf 14 halbe läge gefept haben unb

b) tjeit« in einem ju furjen gritraum unb öorjüglid) in ber ©rnteärit oen

langen.

2. Sie grohnpflichtigen au&erbem nod) ju anb. $anbarbeiten gegen ben geringen

Sah« für eine SblannSperfott 4 gr. unb eine SBeibSperion 2 gr. täglich anbalten.

3. Siefelben jum ®auen be8 ©ctraibe« ftatt be« geither üblichen unb im Siecefe

beftimmten ©d)ncfben8 mit Sicheln nötigen.

4. 3hnen recefitsibrig bie Senubung ber ihnen Oberiaffenen Dbftbäume entjiehen

unb ba8 Slnpflanjen junger Säume öerhinbern.

5. Sen Seichenmeg burch ©rabenaufwerfung oerengen unb ungangbar machen

unb enblich

6. bie hiefigen ©criihtSuntcrthanen toiberrechtlich ju ©erichtstagen in Rroipc

näthigen."

3<P gäpte in bem Sßrotototle 20 UtamenSunierfcpriften, ben Schultheißen

©ottfrieb §et)riecfc an ber Spipe, bie „fiep getrauten" — mit §ülfe eines

Slbbolaten — „mit einer förmlichen Stage gegen bie bafige ©utsherrfepaft

fortgufommen." llnb ipr SBeboIImädjtigter ging anfangs f<barf inS 3CU8-

21IS ber Sebollmäipfigte ber Stbetig Scpönberg. ©ericptSherrfcpaft ißm

entgegnete:

„Saß auS borliegenben Briefen beS DrtSfcpuItpeißen fiep ergebe, baß

ber eigentliche ©runb ber Sefcptoerbcn biel tiefer liege unb ficb gum Speit

gang anberS hcrauSftetle als in obigen fünften angegeben; als er toeitcr bie

Stagen ber „fropnpflicptigen ®erupt8=ltntertpanen gu Jioba gegen bie geringe

3apt bort 7 gangen ober 14 halben gropntagen, bis gu weteper bie ®utS=

perrfepaft bon Sreipißfcp perabgegangen, auf einen DRangcl an Sanfgefübt

gurücfgefijprt — „bie SRobaer gropnpftieptigen haben bep ihrem Slnberlangen

gang bergeffen, bah ihnen bon feinem ©ewattpaber unbeftimmte unb baper

jährlich gunt toenigften auf 300 Sage gu leiften gehabte töanbfropnbienftc

erlaffen unb bafür nur 7 Sage angefeßt toorben;" unb als auf biefen ©n=

fpruch hin Sjergogl. Säcpf. SanbeSregierung b. Slttenburg b. 21. Cct. 1818

ihnen ben SScfcheib gab, bafs toaS bie üeiftung ber bon ihnen ihrer ®ericptS=

perrfepaft fortbauentb bertoeigerten gropnen anlangt, biefelben fiep untoeigcTlicp

ben unter Segiepung auf ben SRecefs bom 19. Stuguft 1802 ergangenen

Siefcripteit bom 15. 9Rap unb bom 24. Stuguft b. 3S. 1816 allenthalben

gemäß gu begeigen, mitpin auep bie in grage befangenen gropnleiftungen fo

lange gehörig gu betoirfen paben, als fte nicht auf ein anbcreS auf bem 2Bcge

StecptenS auSgefüprt haben werben."

Sa richtete ber Slbüofat ber ©emeinbe noch in fetbigem 2)ionat

folgenbe (Eingabe an bie fcergogl. Säcpf. ßanbeSregierung namenS feiner

©ewaltgeber 3op- ©ottfr. Reinette unb ©onforten:
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„2Benn unfere begfaHfigen Angelegenheiten bi&fjer einen günftigen

Verlauf nicht genommen, fo haben mir biefeS traurige ©dfjicffal lebigEich ber

fehlerhaften Sachführung unferer früheren Afftflenien, ber übertrieben barten

©efinnung ber ©erichtSherrfchaft unb ber unöerfennbaren Sartheilichfeit ber

biefigen ©crichte unb hauptfächlich beren SDirectoren einjig unb allein ju ber»

banfen. Schon Iängft haben mir ben ©Iaubcn, baß unS bie fjieftgett ©erichte

unpartheiifche unb gereihte Stuftijpflege gegen unfere ©erichtSherrfchaft leiften

»erben, gänglid) berloren. 2Bir perhonreSciren beSmegen bie Ijiefigen ©erichte

in allen unfern Angelegenheiten gegen unfere ©utSljerrfchaft unb berbinben

bamit bie aHerbringenbfie Sitte, bah (Sure — unS bie ©nabe nicht üerfagen

mollen, fofort in allen biefen Angelegenheiten, infomeit foldje ^odhbiefelben

nicht unmittelbar bor ©ich ©elbji gu sichen ©ich bemogen finben foDteit, eine

anbere Sehörbe ho^obcrrichtlich gu committiren unb gleich ungefäumt ein

getoöhnlich Inhibitoriale an bie h'ffigen ©erichte gu erlaffen."

2>fe JjjergogL ßanbeSregterung nahm, fotneit barinnen bon $ßerf)orre§--

cieren bie Siebe mar, bon ber Supplit gefällig Aft unb beraumte als Termin

ber Serhorre§cen,5=®ibe8leiftuitg ben 30. Dftober b. 3. an. 2>a8 beiliegenbe

©tatut gum Serhorre8ceng»(£ibe lautete:

„3h 9t- 9t. fhmöre hiermit gu ©ott bem Allmächtigen unb AIP

toiffenben mit ÜDtunb unb bergen biefen mähren unb leiblichen ®ib: $ah ich

nicht glaube, bah in ber gmifdjen mir nebft ben übrigen ©erichtSunterfaßen 3U

Sttoba unb Unferer ©erichtSherrfdjaft obmaltenben 9techt8=3rrungen mir unS

eine gleiche unb unpartheiifchc SHechtSpflege bon ben ©erichien gu 3toba ber»

fpredhen fötinen, fo mahr mir ©ott helfe unb fein heiliges SBort burch 3efum
©hriftum, unfern heilanb unb ©rlöfer. Amen."

3u biefer ©ibeSleiftung erflärten fich bereit 3oh- ©ottfr. ©eineefe,

3rriebri(h ©chöne, ßfjrtftian SBalther unb ©ottlieb gering.

2>ie ©beSleiftung mürbe ihnen abgenommen ben 2. Stobemher b. 3 -

unb ihnen babei gugleich eröffnet, „bah e§ bei ber unterm 21 . bor. fötonateS

erlaffenen Verfügung allenthalben fein Semenben behalte, bah ihnen jeboch eine

fjrift bon 4 SBochen gur gorifteüung beS ergriffenen beneficii supplicationis

sub poena praeelusi hiermit berftattet ferm foKe." — 3n 2 Sriefcn b. 22. u.

24. Äug. 1818 hatte ©ottfrieb §einecfe ben ©achmaltcr ber ©emeinbe über

biejenigen Sanfte gu informieren gefugt, bie berfelbe in ber SHagefcfjrift an»

bringen foHte,*) unb gebeten: „beforgen ©ie bie Silage ja, fobalb ©ie fönuen!"

Unb ber ©adjmalter felber hatte bie hohe Cbcrbcfjörbc bringenb erfucht, fich

*) Setr. „grobne": „Unfere Raufer ftnb feine grofjnpufer, finb imfer freies ©gentum,

an bent „ber Jperr" feinen Seil bot. ffrobnfjüufer finb biejenigen, bie ber $jerr bat bauen

laßen, unb bie barin tuobnen, finb gröbner. Sfflir buben bie grobne auf un» genommen Wegen

ber SJorteife, bie fie uns bringen foHten." (®raS unb £>otj, f. oben.)
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bie gefammelten giften bon ben ©cpönberg. ©ertöten auSpänbigen gu laffen

uttb ihm gefäHigfi sufteHen gu wollen, um ein ItareS ßicpt übet bie früheren

unb eigentlichen Berpältntffe feiner Sonflituenten au ihrer ©ericptSherrfcpaft

au erlangen, Slber er fömmt nicht bagu. ©r menbet fiep fcpliefjlicp auch aa

baS ftergogl. ©. Slmt Samburg f. b. Slltenburg, ben 16. Sluguft 1819 unb

unter bem 17. September beSfelben 3apre§ an ben §erm Bürgermeifter

ßeibnip gu ©amburg in bem guten ©lauben, „bafs ftch in bem SlmtSartp»

mehrere giften befinben muffen. Welche über bie urfprünglicpen unb eigentlichen

Serpältniffe ber ©ericptSunterfaffen gu gret)=3toba Sluffcplufs geben fönnen,"

unb bittet gang ergebenft, „biefe Sitten, fobaib fte ihm würben borgelegt

worben fein, für ihn gu perluftriren unb fobann unbergüglich baS bieSfaUftge

Siefultat gu melben."

68 hat aber ©onrab ßubwig b. ©erfiettberg f. b. Slmt ©atnburg,

ben 16. DItober 1819 hierauf nur gu erwibern:

„3n bem Strcpibe befinben ftch gar feine baS Sorf greproba unb bie

Söerhältniffe ber bafigen ©ericptSunterfaffen betr. Sitten. 9lie hat biefe8 SDorf

mit bem piefigen Slmte in einiger SSerbinbung geftanben, unb e§ wirb baper

auch beffen in ben hieftgen 2lmtS=©rbbücpem gar nicht gebacpt. 3a e8 ift

fogar bis gum Slbleben beS i. 3- 1774 beworbenen J&auptmannS b. ©reugen

noch ftrittig gewefen, ob gebacpteS SDorf in bem piefigen ober fonft ©hurfürftL

©äcpf. territorio gelegen fep. 3<h habe aber beffen ungeachtet auf ©w. $?o<p:

ebelgeboren beSfadftgeS ©efucp bom 16. bor. 3JÜ8. nacpfucpen laffen, aber

weiter etwas nicht auffinben tönnen als Slbfcpriften, mehr gebuchtes $orf be=

treffenbe, bon bem ßepnSperm gu Söftrifc ausgefertigte ßehnbriefe unb bie

©oncepte bon einigen an ^ergogL ßanbeS=SRegierung gu Slltenburg erftatteten

33eri(hte. ©S bürften folche wopl in feine Siege 3hrer Slbficpt entfprechen.

Wie fiep piebon auch Sürgermeifter ßeibnip übergeugt hat ufw."

Unter folgen erfolglofen Bemühungen berrann bie 3eit; unb epe fich’S

ber Slnwalt berfap. War niept nur bie für bie nacpgelaffene Silage geftatlete

erfie Bierwocpenfrift, fonbern auch eine gWeite abgelaufen. Unb „bei ber ber--

Wicfeiten ßage ber ©egenftänbe" braucht er noch 4 SBocpen Seit gur Slbfaffung,

begw. ©inreicpnng ber fr. Silage. 2BaS SBunber, wenn bie — Querulanten

anfangen ungebulbig gu werben.

Slm 12. Dftober 1819 fepreibt ©ottfr. ipepneefe bucpftäblicp: „SJlern

ftocpwoplgeborener §err . . . ., icp bitte ©ie inftänbig, ©ie möchten mir boep

Schreiben, wie es wegen unfern ©trette auSfiepet; benn icp habe Sie fepon

3mapl gefeprieben unb ©ie haben mir niept geantwortet, unb icp werbe immer

bon ben mitconforten überlaufen unb fragen miep, ob icp noep nicptS erfahren

pabe wegen ber Silage ober wegen ber ©omifion, ob wir halb eine befommrn,

benn ber SBinter tömmt halt heran, fagen fte gu mir; wenn eS am gelbe fehlt.
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fo foßen Sie nur fdjreiben, baran fofl eS nid^t fehlen, baS foßen Sie bcfommen

ma§ Sie braunen, baS haben mir ja auch gefd&riebcn unb mir hären bon

feiner Seite nichts, beim mir Jjaben afleS beobachtet, maS Sie unS gefügt

haben, eS mirb aber aße tage ärger, fo fönnen mir eS halt nicht mehr ab-

halten, benn ber ©err o. Sch- unb bie ©eridjte machen mit unS roaS fie nur

felber moflen; fo fönnen mir unS nun meiter nicht helfen, als baS mir nichts

mehr thun unb muffen eS barauf anfommen Iaffen, eS mag auch flehen mie

eS miß, benn eS ift bodj ganfj miber {ich felbft, ftretbiß ift boch in alten

Schriften bloß ein 2)orf ober ein fluhhoff gemefen unb in greßroba ift baS

Sitfergut, unb baS hefigen mir biß dato noch felber. Senn ber §err hat gar

nichts im 25orfe, mo fann ein SlltenburgS Sittergut in einem Sßreifdjcn Sorfe

frohne thun, benn Sie merben eS auch in ber S3ef<hreibung finben, bie ihr

Schreiber oon mir hat, baS ber flaffer baS 2)orf ganß oor fi<h behalten hat

unb bie Ober* unb Untergerichte, mo ber SBetociß auch noch ba ift, benn mir

haben bie §alß ©ifen felbft noch unb führen baS faiferlicßc Siegel auch noch

unb am SSrunn itt ftein gehauen baS faiferließe mappen, fo ift boch bemeiß

genuch baS mir bie greßheit haben, unb mir foßen einen preifefjen ©belman

unterthönig fein, benn ber Oerftorbcne ©ergog ©ruft hat unS bei) unfercr

greßhett gelaffen mie juöor, biefermegen haben mir ihn als Schußbereit an»

genommen, toenn eS an ©elbe fehlet, fo müffen Sie fchreibeit, baran foß cS

nicht fehlen, ßeben Sie mohl." ©oftfr. ©eßneef.

©tnem erneuten ©efuch an bie $erjogl. 8anbeS=Segierung bom

27. Sobember b. 3. jufolge bebarf jeßt ber Seboßmächtigte ber Stöger nur

noch 14 Sage, um feiner Slufgabe nach beiben Seiten hin gerecht 31t merben,

unb feinem ©efuefje mirb f. b. SUtenburg, ben 1. Sejember 1819 abermals

entfprocßeit.

SEBir trauen faitm unferen Slugen, memt mir ein gleiches ©efuch bom

11. Seaember unb eine gleiche Slntmort bom 15. bcSf. 2JU8. ju Iefen befommen.

Sein, boch feine gleiche Slntmort. Sltit Schluffe heißt «3, bief unterließen

„unb 3 mar 311 m leßten 3)1 ale. ©8 mar bergcblidj. —
Slm 19. 3anuar 1820 beraumte Spersogl. ßanbeS^Segierung — „ba

bie ®erichtS=Unterfaffen unb großnpflicbtigen beS SittergutS Soba in ben

ihnen mehrfach 3ugeftanbenen griften unter angebroljten SechtSnacßtheilen bie

Slnfteßung einer ihnen nachgelaffenen fllage nicht bemirft haben, auch bon

Seiten beS SitiergutSbefißerS .... unter Beifügung ber Ungehorfam8=33e*

fdfulbigung bie Sache in ©rinnerung gebracht morben," — einen Sermin auf

ben 26. gebruar gen. 3ahre8 3ur Sßublitation eines berabfaßten ©rfenntniffeS

an unb lub bie 3mpIoranten ba3U ein. Schon am 24. 3anuar 1820

„erfennen in anhängigen SecßtSfacfien ber ©erichtSunterfaffen unb größte

pflichtigen beS SittergutS Soba an einem miber beS baftgen SittergutSbefißerS

8
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am anbcrn Steile bie gur frergogl. S. 8anbe3=3iegierung Derorbneten ©angler,

58ice»®angler unb Siätlje für 9tc^t:

„Safe Smploranten ber ihnen in fcinficht auf ihre üorgegebenen Bt-

feßmerben gegen ben Smploraten nachgelaffenen fflage, weil fie folcße binnen

ber ihnen beb SScrluft berfelben beftimmien unb mehrmals Derlängerten Sri ft

nicht eingereicht hoben, nunmehr für oerluftig p achten unb bamit weiter

nicht §u hören, auch bie burch ihren Ungchorfam Derurfachten llnfoften bem

Smploraten su erftatten fchulbig ftnb."

®8 ift ber Anfang öom ©nbe. ©er Anfang, — ba§ ©nbe läßt noch

auf fich Warten. Ser Sachwalter ber greirobaer ©ericfjtSunterfaffen erhebt

©infpradje gegen baS oorftehenbe ©rfenntniS, macht baS Siecht gu ßeuterungen

geltenb unb batwn ausgiebigen ©ebrauch. So werben benn auch noch im

folgenben 3aßre b. 26. Sehr., ben 15. fUiap, b. 16. äug., b. 13. Septbr.

©ermine abgchalten; „3ur ©üte unb Siecht* fogar auf b. 31. San. 1821

noch ein Sennin anberaumt. Am 30. April 1821 wirb aber ben Klägern

bie weitere Ausführung ihrer gegen ben ®ericht8= unb ©utSherm auf Sreipitfdj

gerichteten Befchwerben im itlageroege ößtlig abgefchnitten unb eröffnet, „baß

fie bamit nirgenb weiter gu hören ftnb unb bie getroffenen ©ntfdßeibungen,

wie bie Aufhebung beS Inliibitoriale öom 23. äug. 1819 unb anb., nunmehr

in unbebingte Straft treten."

©roß aHebem gaben bie fchroff abgewiefenen 3mpIoranten ihre Sache

noch nicht für oerloren, fonbern waren Dielmehr beS feften ©laubenS, baß ehre

fachliche Darlegung ihrer Seichwerben, bie ihr bisheriger Sachwalter, wie fie

eben gu ihrer nicht geringen Berwunberung Demommen, gar nicht eingereiebt

hatte, alles wenben würbe. 9)Ht einem untertänigen ©efuef) an $ohe 2anbeS=

regierung um ©ewährung einer Sächf. Sfrift gur änftedung einer neuen fönw
liehen änüage gegen ben fterrn ämtShauptmann D. Sch. fchließt ber Dolu-

minöfe ättenbanb unb läßt im ©unfein, wie bie Sache abfehneiben werbe.

äuS ©atfaeßen erhellt jeboch mehr unb mehr, baß beit Sefchwerbefüßrern nichts

anbereS übrig blieb, als „bem preifeßen ©beimann" untertänig gu fein bis

gunt 3nfrafttretcn ber beutfdjen „©runbredjte".

Serb. Subwig Shrifttan D. Schönberg ftarb i. 3. 1829, unb Don ißm

erbte fein Soßn Srang Streipitfcß unb bie SiubelSburg mit Sreiroba. 3hnt

folgte fein Sohn fjaubolb D. Sch-, ber mit feinem SBurgwirt, bem alten

Sautiel, unter aßen Burgherren ber am Weiteften befannte unb genannte. 9hm

ift auch er gu feinen Bäteru feit einigen 3aßren Derfammelt, unb fein Befißtum

ift auf feinen Sohn ©rieh übergegangen.

Sie grunb* unb gutSßerrl. Saften, Stöhne jc. hat Sreiroba abgelöft;

um Welchen BreiS? habe ich nicht auSfinbig machen lönnen.
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XXXV. *«Uewi*.
1274 SuläWifc, 1378 £ulcätoi&, 1578 SDoIbetoife, 1607 Soltemifc, im

©emeinbefiegel 2)ulbemifc; feil bem lebten Sahrljunbert allgemein Xulletoife —
ift unjtoeifelhaft eine flabifche (tucnbifd^e) änfiebelung.

Unfere oft genannten Spradjfunbigen finb bejügl. ber Ableitung unb

©rflärung beS SftamenS berfchtebener Snfidjt. 3>ie beiben ©auptrid&tungen,

non benen bie eine bie flabife^en Ortsnamen bon Sßerfonen, bie anbere Don

ber örtlichen SBefrfjaffenbeit Verleitet, ftefjen fich aud) ^ter gegenüber. 9!ad)

3acob (S. 140) „Sulcjemifc wahrfcheinlich Solutobicp, gamilie Solut; ju

©runbe läge als tolu, Sefänftigung, toliti, befänftigen, beruhigen (baS ffinb).

Ober wie STulame, SEulinfa, £ulufom = Sehmiegefopf (©alij.) bon poln.

tatie, tfö. tuliti fchmiegen, fanft anbrücfen, fierjen, befänftigen. $91. etwa

2uleta." Stach Senber: „Smltewifc, urfprünglidi SJoIhhtoicse „am langen

gelb." Stach ©ölser (S. 217) ift „ber Stame abjuleiten bon 25oIc ober £olf,

welches fo biel bebeutet als ein fleineS Sälchen — afl. bolu, lal —

"

eine Ableitung, bie in folcher Sebeutung ber bortigen Sobenformation bollauf

jufagt, ba ber Drt am Anfang einer 3ur 0aale abfallenben SJtuIbe liegt, bie

heute noch „baS £al", in feiner fchluchtartigen gortfeßung „fötuqegrabeii"

genannt wirb. Sultcmifc liegt auf bem SSeftranbe beSfelben bi? 277 m hohen

SßlateauS, auf bem bie sulefct befchriebenen oier ober fünf Drtfchaften ihren

$lafc gefunben hoben; in geraber weltlicher Siicfjiung bon $rießni&, mehr

füblich unb fübmeftlidj bon ©eilfgenfreus, Srölpa, ßöbfdmfc unb greiroba.

58on Hamburg ift eS 5 km entfernt, auf Sticfjtioegen über Sümpling, Slbt*

löbnifc unb Schieben $u guße bequem in l 1
/« gtunbc, bom Sahnhof ®roß=

heringen über llnterneufuläa unb SHeinßcringen in noch fürgerer 3eit 3U er*

reichen. Stuf beiben SBegen bieten fich lohnenbe SluSfichten in bie Untgegenb,

in baS Saaltal bis hinauf 311 bem mit bem guchSturm gefrönten ©ausberg

bei 3ena unb über ber raufchenben Saale brühen, im Sorbergrunbe baS nahe

SBeichau unb ©ro&bmngcn unb hinter ben bemalbeten Sorbergen ein ©utteil

oon ber thüringer Seite ber ©raffchaft äWifcheit ber 3Iui unb ber Saale.

Stuf bem leßtgenannten äßege (Sontmunalmege), ber Don Btoetfcßcnbäumen

bepflangt, in mäßiger Steigung an ber Sergluanb fdjräg hinauf unb in feinem

lebten Seile in geraber Dichtung in baS bor unS Iiegenbe, fdjon Don mcitcin

fichtbare $orf hineinführt, hat man überbieS noch beu Slicf in baS mit bem

Saale* fich bereinenbe 3lmtal.

$a§ erfte ©aus linfS am SBege mit Sor* unb Seitengärten ift bie

gmeiftöcfige Schule, ein wahrer ßuginSIanb, unb rechts Dom Söege ber bor

nicht langer Beit neuangelegte ©otteSacfer. Sie ©auplborfgaffe sieht fidj bou

ber Schule auS in einem Sogen tun ben ummauerten Sirdifjof mit bem alt*

eßrtoürbigen ©ottcShauS in ber fölitte unb einer ©äufergruppe baneben bis

8*
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guut ©aflhaufe ^in. Unmittelbar an baS Scfjulgebäube flößt ein größeres

©chöfte, unb ifjm fdflteßen fid) gmei »eitere an, bie Don bem jüngften

Schabenfeuer g. S. g»ar nod) in Krümmern liegen, bie aber bei ber augem

jdjeinlidjen 9tüf)rigfeit fo Dieler fleißiger £>änbe auf ber Sraubflätte in ftürje

Derjüngt »ieber unter Sadf) unb gad) fommen »erben. Sann folgen im

Sogen in Slbftänben nod) »eitere atifefjnlidje ©ebäube bis gu bem billem

artigen beS bon bter ftammenben unb feine Serien hier Derlebenben ®umnaflal=

SJjrofeffor Dr. ipenbreid) am Oftenbc beS SorfeS, alltoo bie ©affe auSmünbß

auf bie Straße üon greiroba, Srölpa, nach Schieben unb gerabeauS gur 8Binb=

müßle. 8118 Sehne beS SogenS ift gu faffen bie Untere ©affe, bie Dom

©aflhaufe gurücf nach ber Schule bcn Sorfraum nach Süben bin begnügt

unb an einem Seiche Dorüberfübrt. ©in anberer Seich, bon einer fteincrnen

flauer eingefaßt, üor bem ©aflbaufe. Unter ben »cnigcn Käufern auf ber

Sorffeite biefcr ©affe macht fid) bie Sdjmiebe bemerfbar. ^iftorifch inert-

»ürbig ift in ber £äufergruppe im Unterborfe ein ipauS mit ber Snfdrrin

über bem Sore: Ora et labora d. H. W. Anno 1772. Seftßer CSfai

Suppe. 3uttfl» f° toirb ergäblt, »ar eine Srucferei in biefem öaufe, bie

burch Sauf au Sdjreper nach ©antburg getommen ift.

Über baS Sllter be§ DrtS hört ober lieft man bielmehr Derfchtcbene

'Uleinungen. Stach ber einen folt er unter bem Flamen SoIhß»icge fdjon feit

bem 11. Sahthnnbert als ein gu ©amburg, borher gum Surgroart Sulga

gehöriger ßrt befannt gewefen fein. Unb ich »agc nicht, ihr gu wibcriprechen,

ba fie Blnhäitger gefunben hot, u. a. auch fiehfelbt, obfchon unter ben Ur=

tunben, bie mir bis jefct guhanbcn getommen finb, ich ben 91amen Solbb»icge

nicht angetroffeu hohe. 9Jlir ift bis jefct nur bie bei bem Orte (Srölpa fcflon

gitierte Urfunbe b. 3. 1046 befannt, laut welcher Sönig Heinrich III. bem

fäodjftifi Slauntburg ein ©ut ©hrolpe in Bnrgwarde Sulza cum omni inte-

gritate (mit allen 3 ll8chöruugen) übereignet.*)

gür baS Sllter bon Sultemiß fpricht übrigens auch eint Urfunbe

b. 3- 1274 im Diplomatario beS SHofterS SJJforta S. 42 b unter beut Sitcl

de Waldichen mit ber Überfcfjrift: Super concordia portensi et bnrgelinensi

de decima vel quasi decima (eine 91rt bon 3ehn ten) ecclesiae in Waldichen.

Sie ©onbente in IJJforta unb Söurgclin bringen gur Kenntnis, baß fie fleh über

ben 3»ift (de causa), tocldjer g»ifchen ihren SHöflcrn gemefen, gu Sulgmifc in

©ütc bertragen hotten burch ©ntfdjeibung unpartciifchtr ÜJfänner, auf bürgel.

*) (Sdjulte«.) Direct, diplom. ober djronolofl. ßforbnctc MuSjügc Don fämtiidjen über

bie ®efd)id)te GljitrfadjfenS »orftanbenen Ur[unben »oit 704 bi« jnr SDiitte bt« 16. 3obr-

ijunberi«. 1. ©b. S. 163 ff. Schöttgen de Bnrgwardiis Sax. in opusc. min. hist. Sax. p. 63.

— Sepfiu«, bie fRuinen ber 9tubet«burg unb bc« Schlöffe« Saaiecf. S. 13.
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Seite (Conradus) plebanus de Tulzwitz et senior Friedericus de Crolp.*)

1274 alfo ein plebanus, (Sanbgeiftltcher) nach bem Orte benannt.

2Bab bte 3uflehörigfeit gunt Slmte Hamburg anbelangt, fo jäbjlte

SEuItewifc bon jeher gu ben Slmtb= (amtSfdbriftfäffigeu) Sßrfern, b. ß- gu ben=

jenigen Dörfern, bie bei ©ericßigbarfeit gu ©ambnrg unterfteHt waren,**) im

©egenfafc gu ben SIbelbbßrfem, bie ihre eigene (fßatrimonial:) ©ericßtbbarfeit

innerhalb ihrer Sßrfer (feiten auch in ihrer glur) hatten unb cangleifdjriffc

fäfftg waren.

Sem älteften ©rbregifter beb Slmtcb Gamburg, bab ftd) im fiergogl.

Slmtbarchto gu Gamburg unter Dir. 148 ber aubgefdjiebenen giften üorfiitbet

unb bie SahreSgahl 1504 an ber ©tim trägt, finb einige SßrotofoHe aub

früherer 3eit (1424) angefcßloffen. 3n einem hon ihnen wirb auch ein iperr

ü. ©berbberg genannt, ber „gu Sultewiö gefeffen". („Ser eble unb woßl=

geborene £>. Bortbart unb beffen gebrübere ©chenfen, Herren gu Sutenbergf,

haben bem erbarn u. heften £©. ü. ©berbberg, gu Sultewifc gefeffen, eine

SBiefe unter beut Dtobeberg gelegen erblich abgefauft.") Sie fchwer feierliche

Dlieberfdjrift enthält, wenn ich fie recht entgiffere, eine Slnfecßtung beb BerfaufS

feitenb ber ©berbberg. SBitWe, ba bie SBiefc gu ihrem Seibgebinge gehßrc. —
SBeiter aber hören wir fper nichts Don ©berbberg. Stach einer ©intragung

inb Bürgelfcße 3<nbbud): „3n ßßbenifc (Slbtlßbnifc), quondam Hermanns

o. ©berbberg unb §anb Seumplingeb" — hat bie gamilie t>. ©berbberg

ihren eigentlichen ©iß in Slbtlßbnifc gehabt.

1529 im ftir<hen»ifttationb*5ßrotofolI helfet eb: Sultewifc u. ©diieben

bem §ergog ©eorg bem Bärtigen, bem bamaligen ßanbebßerrn, guftänbig.

(t 1539.)***) 1578 im ©rbregifter beb gfntteb ©amburg ©. 13: SoIbe=

wifc, „bab Sorff ftehet ÜBteiner gnäbigen gürftin unb grauen, bet SBittwe

3oh- SBilhelmb, ,'gergogiit ©ufanna Sorothea gu, (im Dtegifter 1504 „meijm

genebigen §ern". Sab Übrige gleich Iautenb.) mit alter Dbrigfeit, ben @e=

richten, fterffart. Böige unbt behrenfteuer.f) fol. 13. Bermüge beb Silben

Slmptbbucijb geben fie gum behren jcofcßocf."

©efdjofe: irr gr. uff Blidjaelib,

v ©<hfl.

J

jhenifch ©emäb bringen bie Icut.

v gaftnachthenuen.

1 Sambbbauch
} „« Cftern .

2 ©per J

*) Urfutibenbud) üou iöiirgel. SBoIff, ©fjronif beb SllofterS ®rorta. 2, 191.

**) I. 22. Jßeft b. Sereinsfdjriften 6. 54 f.

***) ©benbafelbft 3. 22. ®urtßarb S. 82.

t) 2)ie beiben SSmter (Hamburg unb 3!ornburg waren ißr als SBittum auJflefcöt.
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jii Steffel jßenifcß maß froßnßaffer 3Ricßaeli3.*) „Tiefe*

gefcßoß, wie oben bergeiißnet ber elbiften Bericßt naeß, merben

Don 5 puffen lanbeä fo in 3rcm glur gelegen einge--

fammelt unb bureß bie ©emeine inS Slmpt überantttwrtet.*

Tie Sefißer ber 5 $ufen finb na<ß beni „©rbginßbucß Don 1647

2Wattße8 Stöber 1 ft., Safpar ftripenborfS Dibua l 1
/* ft-, Sartol ftripenborf

1 ft., Sßaul Tarnftäbt »/* ft-, ©ßriftina 3iegnerin unb Gßrift. ftanS 2:am:

ftäbt’S SBittib je */« £>•

„3fteßr SBoitSbingf: eie gr. Stemblid) e 0r- «ff ^fingfien,

E gr. uff 2Beinadßten, e gr. uff Dftern."

„Tiefer 3i«6 — berießten bie elbifien — (fol. 70) wirb aueß Don

obigen 5 puffen gefamlet unb buriß bie ©entein inS Slmpt ju ibergeit gereitßet.*

„Summa ber 3i«6e gu Tolbewiß:

ii fl. Eviii gr. aßnn ©elb.

v gafinacßtSßennen.

1 SambSbaud).

8 ©ßer.

v Sdjeffel Stocfen.

Evii Sdjeffel Raffern." (£ii Scßeffel gronßaffer. fol. 113.)

Sßatferen Serfetßtem ber 3ugeß5rig!eit biefeS Drte8 gum 2lmte ©am=
bürg begegnen mir im Sßrogeß (1605—1610) ber ©emeinben Slbtlöbniß unb

TulteWiß gegen ben 'Jlittergutäbefißer ©ßriflopß D. Geringer auf Scßieben, ber

eine Seßbe unb ein Stücf ftolg an ber ©renge in fein Tominium gießen unb

bie ©emeinben an ißrer Xrift unb ftutBeibe auf ben Rieden ßinbern Bill, in

ber Sßerfon be8 SlmtSfdjöfferS äßolff 3f<ß«3f£ßi«0f 3« Hamburg (u. Tomburg)

unb feine? 9tacßfoIger8 Soreng 5aber. Sie fträuben fieß auf ©runb ißre*

SlmtSelbeS gegen jeben SBerfucß be3 ftreitbaren ©egnerS ba8 SlmtSgebiet autß

nur um eine ScßoHe feßmälem unb Don ißren S3efugniffen unb faßten bal

©eringfte fitß entgießen gu laffen.

2er JRicßter gu Saalecf ßatte Wenige Tage naeß bem glurumgug

feines TorfeS audj bie glur Don Tultetoiß umgangen unb babei gegen 3 ^rnfen

SanbcS ber bieSfeitigen 3lur bem Slrnte ßamburg unb ber ©emeinbe Tulte»

Biß Biber alles SRetßt entgießen unb in fein Territorium einbegießen Bollen.

Tie @em. Xuitemiß Wirb im Slmte ßamburg Hagbar gegen ben betr. Üiiditer

Don Saalecf, unb ba8 8lmt felber bureß biefen ©ingriff in fein ©ebiet begüglicb

„ber oberft unb nieberft geriete in bafiger glur" beeinträeßtigt, erßebt ben

17. 3 utti 1614 feierl. fßroteft bagegen bei 3oß. ftemritß D. SDießfcß, Tomßerm

*) 3m Siegiftec o. 3. 1504 tjtifet <8 bej. b. §afer8: „ij malber $afem bai fwm
uor ba8 §oIfc fatjren, ftet uf SBUfür, ob man ba8 faren ob. ben £>afer . . ? lein."
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gu Naumburg unb Slmtmann gu Saalecf, unb bittet, „baß et biefeS unbillige

Sorneljmen unb bergL tfjätliche eingriffe, ffiie fxe Dorpcr niemals Dorgctommen

mären, bem 3tid>ter unb ber ®em. gu Saalecf cmftlid^ Der» unb gur Strafe

anher anmeifen roolle. Sa§ gefchehe gut ©rhaltung guter nachbarlicher Gorre=

fponbenge unb ©inigfeit." (ÜJtanualc B. 1612—1614. 9tr. 32 unb 54 ber

auSgefcßicbenen Sitten im hergogl. SlmtSarcßtB gu (Hamburg).

SaS Simt&bud) Bon 1674 enthält nachbefdjriebene amtliche Slufnaßme

Born bamaligen Sultemifc.

„©ränget gegen borgen mit Ärappitfch, gegen ÜJtittag mit Schieben,

gegen Slbenb mit Sfaßfcßen unb gegen 3Jiitternad)t mit Saalecf.

Sie ffircße unb baran Iiegenbte Sfircßhof ift im Sorffe befinblich.

Sareiit feinb gepfarrt Sultemifc unb Schieben gehört aber fünften in bie haupt»

firdje nach ßöbfcßi& unb ift biefeS baS giltaJ.

hier hat eS lein fßfarr» unb Schulßauß, haben fonften ihre Sfinber

nach ßöbfd&ifc in bie Schule gehen muffen. SBeiln aber ber ftinber ifco Biel

feinbt unb bie Schule gu ßöbfdjifc toeit abgelegen ift, fo hat ber herr Superin»

tcnbenS gu ©ifenberg Btrorbnet, baß Bor ihre Sinber tßo ein Sßrägeptor

befteHt morben.

StUßier ift lei« gemeiner Sacfofcn, fonbern bie 3nmohuer haben ieg»

lieber einen in feinem häufe, haben auch ihren fjluhr alleine gu behüten, aber

fte muffen bem ffurftl. Slmbte 10 fl. jährlich Srifftgelbt megen ber Bererbung

entrichten.

3« biefem SDorffe feinbt meber 3ieh= noch Schöpfbrunnen, Biel meniger

burcßlaufenbe Sache, fonbern muffen fich ein SßüchfenfchußeS toeit Born Sorffe,

aUba ein OueHbrunnen ift, maffer erholen.

8ln geuerrüftung ift mehr nicht als eine ßeiter unb gmep geuerßafen

Borhanben.

Seelen ftnb Bermüge beS Seelen=9tegifter§ jung unb alt 88.

8ln ÜJfannfdjaft ift aQba 18 gefeffene DJiann nnb 2 Sßittmeiber.

3« biefem Slmbte unb fonberlich auch 3« Sultemifc hat eS feine fonber»

liehen Slnfpänner unb gange frohnbare ©üter, fonbern mer Sferbc hat, frohnt

mit Sferben, bie anbern aber mit ber hanb. 3eboch muß berjenige, fo feine

Sferbe hat, ben huffen nach bei) BorfaÜenben fßferbfrößnen ba8 feinige mit

gugeben. Sie hanbfrößner feinbt bor ftef).

fjeuerftebt beren fein 16.

3 Sefenfioner feinbt allhier.

hanbmerfer feinbt 1 Sdjnciber unb 1 ßeinmeber aUba.

Sie Stabrung befiehl auf Slcferbau, Sicbgucßt unb hanb SIrbeit."

hat nach biefer amtlichen Angabe Sultcttiß im 3aßre 1674 16 geuer»

ftätten unb 88 Stelen, barunter 18 gefeffene SJtann (Nachbarn) unb 2 SBitmen
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gejohlt, fo hat eS nach biefen beiben 3fiten £»in gegen bie neueften jtatitt.

Seridjte in 2*/« 3abrhunberten einen redjt unbebentenben 3u®ad)S erfahren,

ja gegen bie 3äf)lung oom Sejember 1833 fogar einen 9iücfgang um 10 Seelen

erlitten.*) 9ta<h Sanib Soit ba§ ^erj. S. 9Jlein. 3. 340 f.
— ftatte Sultr=

mih im 3ahre 1844 17 SBofmbäufer unb 89 ©nm., nach SrücfncrS 2anbe*

funbe II, 753 f. im 3^^re 1853 3 Hauptgebäube, 16 SBohnhäufer, 14 gamilien

unb 101 (Sinm. ; nach ber SolfSjäljlung Dom Sejember 1871 18 bemohntc

©ebäube, 22 gam. unb 104 ©nm., baDou ortSgebürtig 51, 91 Steiningrr

unb 13 Sichtmeininger. 1880 20 bemohnte ©ebäube unb 22 Haushaltungen,

18 mit je 1 unb 2 mit je 2 Haushaltungen ; 13 bemoljnte ©ebäube mix je

1—5, 6 mit je 6—10 unb 1 mit 11—15 ©nto., juf. 102; babon lebig

25 m. u. 29 to., Derbeiratet 17 m. u. 19 m., oermitmet 4 m. n. 7 m.,

gefchieben 1 e|; 3 angefeffen nur mit $au§=, i nHr m ji £anb= unb 14

mit Hau§= unb ßanbeigentum. 1890 20 bemobnte unb 5 unbem. ©ebäube,

23 Haushaltungen, 17 mit je 1, 3 mit je 2 Haushaltungen, 7 bem. ©ebäube

mit je 1—5, 12 mit je 6—10, 1 mit 11—15 Sv juf. 120 Srrfonen;

baoon lebig 34 m. u. 30 m., »erheiratet 25 m. u. 23 m., Derroitttet 3 m.

u. 5 m. S* 1900 22 Haushaltungen, 2 ©n§el= unb 20 gamilienbau§=

haltungen unb jroar 2 mit je 2, 3 mit je 4, 4 mit je 5, 7 mit je 6, 2 mit

je 7, 1 mit 8 unb 1 mit 11 u. nt. Sßerj. — 3abl ber 9Jtitglieber ber gamiliem

Haushaltungen 53 m. u. 60 m. ; gamilienangebörige im engem Sinne 47 m.

u. 50 m. ; Sienftboten 4 m. u. 8 m., 1 m. SlrbeitSgehülfen, 1 nt. u. 2 m.

anbere Sßerfonen, juf. 115, 53 m. u. 62 m. —
©ne Sergleichung beS SiebftanbeS jmifchen 1674 unb ber fpäteren

Seit ift auSgefcbloffen, ba auS ben beiben Sähen beS amtlithen SericbteS:

„Haben audh ihren gluljr alleine au behüten" unb am Schluffe beSfeiben „bie

Dtabrung befteht auf 21cferbau, Siebjud&t unb Hanb=3lrbeit" mehr nicht ju

folgern ift, als bah Sieh bafelbft gehalten morben ift. Sie Sererbung (8b=

Iöfung) ber Sriftgerccbtigtcit erfolgte übrigens nicht auf Setrieb ber ©etneinbe,

fonbem Don gürftl. 2lmtS megett, ba nach ber Seräufjerung feiner beiben

Sorroerfe in Sleinpriefjnih unb Hamburg im 3ahre 1658 (f. 22. Heft ber

Schriften beS SereinS S. 70 ff.) für baS auSgebehnte Sribilegium ber Hub
berechtigung auf allen glurett ber ©raffchaft, baS baS gürftl. Sltnt hatte,

auSübenbe fträfte nicht mehr Dorhanben mären.

SluS ber 3)Jitte beS abgemichenett 3aI)rhunbertS Iäfjt unS bie Srücfnerfche

AfanbeSfunbe (II 753) miffen, bafj ju Sultemih 344 Stücf Sieh fiep Dorfanben,

näml. 196 Schafe, 62 SR., 57 Schm., 19 3r e0en unb 10 Sftrbe. Sem flehen

gegenüber im 3af)re 1883 312 Stücf unb 3toar 115 Schafe, 68 9t., 99 Schm.,

*) Ortfc&afWoerjeidjni« b«8 §erj. ©. ©ein. S. 89. 9!r. 571.
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20 Riegen unb 10 Bferbe, aufjerbem 12 Bienenftöcfe ; im Saijre 1892

397 Stücf unb gmar 158 Strafe, 87 9t., 121 ©cp»., 20 3»0fu unb 11 Bferbe

in 18 2ßirtfd>aften.

1900: 14 Bf- in 5, 93 9t. in 12, 138 S<pffl. in 19, 20 3iegen in

13 ©eljöften ; 12 Bienenuölfer bei 3 BienenUätern. daneben an geberöieb

(gum 1. 3JtaIe mitgegäplt) 55 ©nten, 31 Saufe, 422 ©üpner in 18 Schoflen

unb 24 Bienenuölfer in breicit.

Sie Schafhaltung ift bemnad) — eine golge ber SrunbftücfSgufammem

leguitg — gurüefgegangen, im lebten 3aljre bis auf 0, bie 9tinbüieh= unb

Sdjtoeinegudjt bagegen in Sdjtonng gefommen, unb aud) mehr Sßferbe finb

beliebt morben.

Sie giur hat fid) in ihren alten ©rengen gehalten. Sie ©efarnri

fläche beträgt nach genauer Bteffung 165 ha 30 ar unb 11 Dm. Saume

finb gufammengelegt 142 ha 82 ar unb 74 Dm, gefflürbet auf 192 480 3Jtf.

^Beteiligt haben fich an ber Separation 22 ©runbbeftper mit 421 Bargellen.

Beantragt »urbe fie am 30. Slprtl 1860, unb bis gur 9tegefjerteilung erforberte

fte 8*/» Sabre. Sie 3abl ber „Bläue* beläuft fleh auf 71.

Ser ©oben ift nicht burepaea bon gleicher ©üte. 9ta<h S. u. SO.
Oberer Bhtfcpelfalf, Stalf unb Btergelfcpichten mit Ammonites nodosus,

Srodjttenfall unb Staltbänfe mit Lima striata (Striatalalf) ; am Slbhauge

S. u. SSB. älterer 8eljm, ®efcpiebe=2ebm, nach 912B. u. 910. jüngerer ßepm,

2ö&, ®eröHe=2ebm.*) Sener, ber fübl. Seil ber giur, uon geringerer, biefer,

ber uörbl. Seil, im großen Sangen uon befferer Bonität, fruchtbarer,

aber fälter.

Bobenbenufcung ; 151,6 ha Befer unb ©artenlänbereien überhaupt,

bauon entfallen 12 ha auf ,§au8= unb Dbftgärteu; 1,2 ha SBeiben unb

.tmtungeu, 1,2 geringe SBeiben, 4,7 ha Sjoljung, 1,8 ha §au8= unb £>of=

räume, 6 ha SBegelanb, Bnlagen.**) SBeinberge, bie am Slbpange füblich uom

Sorfe fiep fanben, finb eingegangen, »erben, »ie anbertoärtS burep fjutterbau

nupbar gemacht. SeSgl. auch bie früheren £>opfenberge.

Schöne ®au8= unb Dbftgärteu haben fid) pauptfäcplicp hinter ben ®e=

höften ber oberen Sorfgaffe erhalten. „1852 hot mancher Siadjbar für 100

bis 200 thlr. 3®ttfcheu uerfauft." (Brücfner 2, 754.) Surdhfcpnitt8=9tein=

ertrag pro £eftar 48 3Jtf. 47 Bf0- (Statift. Uniuerfal=£>anbbud), bearbeitet

uon 37?. Staafe, Berlin 1880.)

9118 (größere) ©runbbefiher finb in bent „Statift. llniucrfal=$anbbuch

unb ©eograph* DrtSIcjifon für baS ftergogtum S. Blein.=£>ilbburghaufcn,

Berlin 1880, S. 436 aufgeführt

:

*) ©cognoftlfd) aufgenommttt burdj ©tnft 5. Sd)mib, 'Prof. in 3tna.

**) etatifiif beS $rrj. @. ®ein. & »b. »it. 6. @. 177.
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Suppe, 3oß- &einr. gerbinaub mit 26 ha 81

Bifcßoff, griebrieß DSwalb rt 26 rt 28

$erfurt, griebr. Hermann rt 18 rt 26

SBölfel, ßrnft ©uftaB ft 12 rt 51

©enbreidj, ßiberte n 11 rt 89

Schmibt’S $. SBitwe unb Xocßter rt 10 rt 12

©räfe, griebr. Auguft ft 7 rt 97

©fcßenbach, Sari gerb. 3uL rt 5 rt 62

1903 würben mir als ble 4 größten ©runbbeftfcer genannt CSmalb

Bifdjoff, Beinßolb unb DSfar Suppe (9teinß. 8. f 9./12. 05) unb Hermann

ßeber (einge^ciratet).

®er 1. wirtfeßaftet mit 4, ber 2. mit 3, ber 3. unb 4. mit je

2 Sßferben. ©uftaB SBölfel mit Cdjfen.

Bon ®emerben finb üertreten (1) Böttcher, SJtaurer, 3immerer, SEBagner,

Sdjmieb. Außer bem SBirtSßaufe eine Sütnbmüfile außerhalb beS ®orfeS am

Seitenwege nach Brteßniß.

®aß eS ßie unb ba in ber ©raffeßaft ein SDorf gibt, baS SJtangd

an Brunnen leibet, ein anbereS feinen burdjlaufenben Bach hat, ijl unS befarait

SBaS aber baS AmtSbucß Bon 1674 fd&reibt: „in biefent ®orfe feinbt Weber

3ieh* noch Schöpfbrunnen" fo ift bie§ nicht fo aufjufaffen, als ob hierorts

ein totaler äJlangel an Duellwaffer herrfchte. Bein, eine Duelle fanb ftdj hier;

eine Duelle, bie Bon $auS aus wahrfcheinlich SBafferS bie güDe hatte, mit

ber 3eit aber fchtoächer unb immer fcßwächer lief, bis fte juleßt faum noch

ben Bebarf für bie Suche hergab. 3m Sommer 1893 hatte infolge ber

Xrocfenßeit baS SBaffer im Sorfbrunnen fleh fo Berringert, baß eS anfänglich

3=, fpäter fogar nur 2mal täglich Berteilt mürbe. 3ahlreiche Samtlien erhielten

2, fleinere gamtlien fogar nur 1 Bütte täglich 0ute8 SBaffer. 3um Xränfen

für baS Bieh mußte baS SBaffer auf bem Bittergute Schieben ober im ®ale

in gäffern geholt Werben. ®aßer fortgeßenbe Berfudje, beffere SöafferDerhäIi=

niffe für ben Ejieftgen Ort ju befchaffen. Xiefboßrungen im 3abrc 1895 unb

1896 erwiefen fteß als BergeblicheS uitb babei foftfpieligeS Bemühen. 1902

entfcßloß fich enblfcß bie ©emcinbe jur Slnlage einer §ocßbrucfmafferIeitung mit

Jöinbmotor unb erbat fich Bon ber girrna Böbiger in 3ena einen Biß mit

toftenanfcßlag. 3Jiit wenigen Abänberungen erhielt berfelbe bie behörbliche

©cnehmigung. $ic Ausführung würbe nach einer ©ntfdjäbigung ber genannten

girma (600 3)1 f.) bem SIcmpnermeifter Ulrich unb bem Btaurermetftcr Bär in

Stabtfulja übertragen unb im Spätfjerbfte gen. 3aßre8 inS SBerf gefegt, am
26. Btärs 1903 Born Baurat ©ichßorn aus Saalfelb gefeßlicß geprüft unb

abgenommen. ®a8 SjocßreferBoir faßt 100 cbm SEBaffer. Am 31. 3anuar
b. 3- War unter XuIteWiß im (Hamburger Xagcblatt gu Iefen : „liniere SBaffer--
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leitung, bie feit SNonatSfrift beit Ort mit äBa|fer Berforgt, funttioniert ganj

gut, fte bat bis jeßt noch nicht berfagt."

$ie Soften belaufen fich auf 16 000 SNf. 2tuS bem (JeuerDerftc^er»

ungSfonb erhielt bie ©emeinbe einen 3ufcßuß Bon 4000 Nif. 3)ie Aufbringung

beS StajfersinfeS tnurbe big auf weitere# burdj ein OrtSftatut geregelt unb

jioar in ber SBeife, baß »/i nach bem Serbraud) unb */* auS ber ©cmeinbefaffe

übernommen werben.

gür bie £>ochbrucfwafferIeitung würbe am 8. 3nli 1903 eine Sßeibe

arrangiert, ber fich beS Nachmittags für bie Sfnber im Spiel, beS AbenbS für

bie ©rwachfenen im STanj allerlei ©rgößlicßfeiten anfchloffen, bamit bie ©r=

innernng baran um fo feiler bei ihnen hafte* Auch auf bie befprocßene Quelle

im Orte übte bie in ©ang gefommene Atafferleitung ihren ©influß. §atte

ber unS befannte, oben genannte SJJrofeffor bie Quelle fcßon juBor in einem

fteinernen Seifen faffen Iaffen, fo erwirfte er nun ihren Anfcßluß an bie fieitung

unb bap eine anfehnliche Srunnenanlage unter ber Sorflinbe Bor feinem

©Itemhaufe — alle# auf feine Soften — nach bem Somamen feiner ©b«5

gattin 3Rargareten=Srunnen benannt, für baS $orf eine 3tobe, an ihn felber

ein ehrenbeS bleibenbeS ©rinnerungSseichen.

3u S«nft „geuerrüfiung". „An geuerrüftung war 1674 mehr nicht

Borfjanben als eine Seiter unb 2 geuerßafen." AIfo auch bta tote atlerwärtS.

geuerfprißen waren aHerbingS eben erft aufgefommen unb barum noch ein feljr

teurer ArtileL Aber auch bei ber groben geuerSbmnft im 3af)re 1780 fcheint

bie ©emeinbe noch feine befchafft gehabt ju haben. SEßaS für ein Unglücf hätte

nun bem $orfe beoorgeftanben, wenn cS in biefer £)infidf)t nicht beffer Ber=

forgt gewefen wäre, als ben 8. NoB. 1898 mittags im ©eßöfte beS SanbwirtS

Hermann ©räfe geuer anSgefommen war? Ober 1904 als eS bei Sifchof

unb nur Wenig über ein Sierteljahr fpäter, ben 12. Aug. bei Neinb. Suppe

brannte ? 3n bem einen galle war bie Schule bebenflich gefährbet, inbem bie

geuerflamme fchon am ©intergebäube Ringelte ; in bem anbem galle War baS

Nacßbargebäube arg bebroht.

Nun aber giltS nacßsubolen, WaS baS Amtsbuch an erfter Stelle inS

Auge gefaßt hat — „bie Sirdje" unb im Aufdituß baran „bie Schule" betrifft,

„©ine Sirdje unb baran Iiegenber Sird&bof tft im Sorfe beßnbüdj." Schon

oon weitem — eine gute Streife auf ber Saalbahn swifdjen ßamburg unb

©roßberingen — fällt fie in bie Augen; ihr Xurm beherrscht ber Sage beS

CrteS angemeffen BorjugSweife bie wefiliche §älfte ber ©egenb. Auf baS

Sorhanbenfein einer Sirche im Orte unb auf ihr ungefähres Alter läßt fich

ein berechtigter Schluß auS ber £atfadje sieben, baß, wie oben bereits bemerft

ift, im 3aßre 1274 in einem 3toifte sWifchen Slofter Sforta unb Sürgel ein

SlebanuS Bon lultewifc als SdjiebSridjter genannt Wirb.
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3m SfircpenBifitationSbericht Bon 1529 wirb Jultewip mit Schieben

unb Stolfdjüfc, alle 3 bem fcergog ©eorg bem Särtigen guftänbig, al§ gnr

^auptfirepe unb Stbtlöbnifc gehörig, aufgeführt.*) 1539 bagegtn Sultewip Don

Slbtlöbnifc loSgeriffen unb aI8 gitial nach ööbfc^ü^ gemiefen.**)

§ergog ©eorg, betanntlidp ftreng fatpolifch, wollte nichts Bon „ber

Iutperifchen fieberet“ wiffen. Stad) feinem £obe (1539) würbe aber Bon feinem

SJruber unb SJiadjfoIger §einriih b. frommen bie Steformatiou alSbalb im

fianbe eingefuprt.***)

1709 lourbe ber alte £urm abgebrochen unb ein neuer aufgebaut,

©in ©leicpcS gefdjaf) mit bem baufälligen übrigen Stircpengebäubc 1712. S)ie

Sefcpaffung be8 £urmfnopfe8 unb ber gähne berjogerte fich bis gum 3apre 1717.

2ltn 11. Sept. 1780 abenbS 8 Uhr brach in einem giemlidb ifoliert

ftepenben §äuScpen, an ber Stelle, wo jefct ba8 3uftfche SBopnpauS fteht,

geuer au8. ®er ©ebanfe an eine weitere ®efahr lag fo ferne, bafs man
meinte, ba§ ©äuScpen ruhig nieberbrennen laffen gu fönnen. Mein mit einem

Stale foHte bie Sachlage eine recht ernfte werben. „S5a8 geuer würbe mächtig

unb griff fo rafcp um fich, bafj innerhalb gweier Stunben bie Sftrcfje unb 17

Söobnpäufcr mit Sebengebäuben in Saud) aufgingen unb nur ein paar $ütten

übrig blieben. SluS ber Sfircpe würbe nichts al8 2 ^oljbilber gerettet —
„StofeS unb ber gute Jöirte.“ 3pr 2Bieberaufbau würbe noch tm Sranbjabre

in Singriff genommen unb 1782 Bollenbet, fo ba& am 2. SlbBent genannten

3apre8 gum erften Stale ©otteSbienfi in ihr gehalten werben tonnte. 3>ie

©inwcipungSfeierlicpfeit gefchah aber erft am SrinitatiSfeft 1788 burch Superiw

tenbent StattpeS aus ©ifenberg unb Slmtmanu Süpnolb auS Hamburg.

2 3apre hatte man gur gottcSbienfil. geier im Saale beS ©belpofcS

ju Schieben fich Berfammelt.

1821 am 3. Sfingftfeiertage nachm. 3 Uhr fchlug ber Slip in ben

ffirepturm unb in bie Stircpe, jeboch ohne gu günben. Sie Reparatur beS

SchabeuS, ben er anrichtete, toftetc aber immerhin 52 thlr. 3n ben fünfziger

3ahren beS Bergangenen SflprpunbertB Würbe bie ffirepe äußerlich abgepupt

unb 1867 mit einem Stoftenaufwanb bon etwa 1100 Stf. auch innerlich Ber--

fepönert. 3« ihrer Unterhaltung trägt Sultewip */3 unb Schieben */» bei.

grüper warS umgefehrt.

(Sinn:. Sorftepenbe Stacprichten über bie SHrcpe finb ben Stuf

geidjnungen be§ (+) ßeprerS £>üttig entnommen, bie er unter „Stofen

am 3. 3uni 1899 machte, an bcmfelben Sage, an bem er Bor

*T»urff)arb, 82.

**) ffibenba 8. 245.

**) f. 22. ©eft ber SereinSfcbriften 8. 22.
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55 gapren, erft 19jäprig unb böUig mittellos, in ben ©hulbienft

eintreten burfte. 9tun aber feit 10 Saffren — amtlog''.)

ßepfelbt läßt fiep in feiner befamtten Schrift über ben SBefunb bel-

iebigen Kirhe unb über ihr Snbentar, mie folgt, bernepmen:

„K i r cb e. ©por gotbiftb, mit Kreuagemölbe auf meftliheu Gcfpfeilern,

cErtumppbogen fc^toarf; fptpbogig (21.). 3m übrigen nach ben iöränbcn oon

1712 unb 1780—1783 (an ©teile eineg borperigen löaueg bon 1709).

21 1 1 a r b a u bott 1781 Sftofofo, einfach,

gigurcn barocf, ÜJtofeg unb ©priftug. ^oij.

lanffanne: 1715. % a u f f cb a I e : 1720.

Kelcp mit 1743 unter bem gujj; auf ibm ein Krujifij. 3n ber

fDiitte 3efug. ©über, bergoibet.

Klingelbeutel: 1783.“

2(ug eigener 21nfcpauung fügen mir bem iöorftepenben jundcpft über

bag Stußere golgenbeg pin^u. 2)ie Kirche ift bon SEBeften nahCften gerietet,

mafftb, abgepupt, 12 ©cpritte breit unb 30 ©cpritte lang. S)er lurm am
weftiicben ©iebel, bag Kinpenbacp pocp überragenb, mit bem §auptportal unb

einer neuen, bon ber gatnilie ^eitfcpel in ©hieben am 30. Stuguft 1903

gegifteten ©dplagupr, bie bie girma 3a<^ariae in Seipjig geliefert unb auf*

gefteüt bat. — 2lm 23. gebruar 1904, am ©eburtgtage beS nun berftorbenen

gamilienbaupteg, beg iRfttergutgbefiperg Karl 3eitfcpel, bermelbcte fte junt

erften fötale burcp lauten ©locfenfcpiag ben ©rbenmatiern bie glüdptigfeit ber

Seit.*) 25ie auf bem Surme bängenben beiben ©locfen finb, mie ihre 2luf=

fcprift anjeigt, aug bem bei ber geuergbrunft t. 3- 1780 gefcpmolgcnen ftetaü

ber alten ©locfen gegoffen morben i. 3. MDCCLXXXII, alg §err fDtihael

©prenfrieb Kupnolb 2Imtmanu, ©err 3op- ©priftian SRepper fßfarrer mar, bon

beit ©ebrübem 3ob- ©eorg unb 3op. ©ottfrieb Ulrichen ju Stpolba. 3u
©eiten ber 3apreggapl auf ber gro&en ©Iocfe jmei meinenbe Kinber. darunter

Gloria in excelsis deo! 21uf ber Keinen: „3h rufe gmar bag 23oIf gufammen,

©ott gieb nur nicht bei geuerflammeti !“ SBeitienbe Kinbergeftalten.

EMDCCCLXXXII. 3op. ©priftian ©habe, 2lmt§fhulje. SSon ©ebr. 3ob.

©corg unb 3op. ©ottfrieb Ulrich gang neu gegoffen. In deo spes mea.

3nt Snnern, im ©hiffe, 9 grauen ftüplc gu beiben ©eiten beg bom

fQaupteingang 311m Siitar fübrenben ©angeg, recptg für bie Xuitcmifcer, linfg

für bie ©hiebener; ein ©itterftanb für bie ©utgperrfhaft linfg bom 2lltar,

bem Gingange gegenüber. 2 Gmporen auf ben Siänggfeiten; auf ber meftlihen

©iebclfeite ber ©por mit einer groar Keinen, aber gut bergefteilten Orgel.

*) Sin bem Ufjrtocrf ift folgenbe gnfdjrift angebracht : „3um Siebenten an ben tRitter»

gutSbefifcer Sari äeitiföet in $anfbarteit geftiftet bon feinet (Sattin utib feinen 4 Söfjneit.

31 g. gdjiebcn, b. 30. Sug. 1903."
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$ie Reparatur fam annähernb auf 1000 2)farf. S5ie Vrüftungen öon ©mporen

unb ßhor in Seibern toeife mit ©olbrahmen. A. 0. an ber 2>ecfe. Safriftei

hinter Söretterberfd&Iag. Vorfpringenfce Äanjel 3toifcf)en 2 Säulen; über ber»

fclben bie SBorte: Stufe, Sehre, äöamc, Kräfte; unter berfelben ber fegnenbe

ßfjriftuS im Silbe. Saufftein, geftiftet am 1. Cftober 1896. —
©otteSbienft, um baS ^ier anjufügen, bat ber Vaftor ber aJlutterfirdje

altem ©erfommen gemäß alle <Jeft= unb Feiertage unb fonft 2 Sonntage

hinter einanber jju halten, am 3. tritt ber Sehrer ein. S5ie Setftunben beS

Sonntags natbmittag hält immer ber Sehrer. 35er Vufjtag ttirb in ber

Vlutterfirche in gemeinfamer fjeier begangen.

35er Stirdöbof ift als SegräbniSftätte gefchloffen, unb bafür ein fjrieb»

bof am ßingange beS 35orfe8, ber Schule gegenüber angelegt.

2>ah lultetoiß im ÜDlittelaltcr einmal feinem Plebanus— (mittellateinifchcr

35itel für fatboliftbe Vriefter (Seutpriefter) unb Vfarrherrn im ©egenfaß $u

fflofter» unb StiftSgeiftlichen*) — gehabt bat, ftebt urfunblidj feft. 1274 in

ben 3rrungeit swifdjen Stlofter SJSforta unb Vürgel wirb ber Plebanus de

Tultewitz al§ Vermittler namhaft gemacht. 0b er inbeS Vorgänger ober

Nachfolger, ober Vorgänger unb Nachfolger gehabt hat, läßt ftch nicht nadj--

toeifen. ßbenfo ungewiß ift auch baS Vorhanbenfein eines feften SBohnfißcf

für ben VIebanuS im Orte. 3)cr amtliche Veridjterftatter (b. SlmtSbucp) öon

1674 — (obiger 3*itangabe näher gelegenes SlufflärungSmaterial hat fidt

nicht auffinben Iaffen) — weiß nichts barüber; furj unb bünbig fchreibt er:

„hier hat es fein Vfarr» unb SchulhauS" —

.

Veffer ftnb mir orientiert bejüglich beS 2. £>aufeS, ber Schule. 35ie

Reformatoren hatten es ftch angelegen fein Iaffen, bie Sinber „befonberS umb
beS Catechismi willen" nicht ohne Unterricht bleiben 3u Iaffen. Oft genug

mären fie babei auf SBiberftanb ber eitern geflohen. 1582 wirb bei ber

Vifitation öon allen Vfarrern flagenb berichtet, „bah bie eitern ihre ftinber

unluftig §ur Schule halten, fte nur um eignes Rußen unb täglicher Arbeit

willen baoon abjiehen". Sin bie Stufridjtung eigner Schulhäufcr war bei

folcher ©eftnnung natürlich nicht ju benfen. Oft genug muhte bie Vefjörbe

froh fein, wenn ftch ba unb bort jencanb fanb, ber in feiner ftanbmerfSftube

Sinber um ftch fammelte, um ihnen etwas Iefen unb fchreiben unb bie ©ebotc

unb baS Vaterunfer beijiibringeu.

eigentliche SPräjeptoren erfdfjeinen erjt fpater auf ber Silbffädjc. Nn-

fänglich hatten bie Sfinber öon Smltewiß unb Schieben nach Söbfchüh 3ur

Schule gehen muffen. „SBeiln aber ber Stinbcr ißo Diel feinbt, unb bie Schule

3u Söbfdjüß weit abgelegen ift, hat ber §err SuperintenbenS 3u eiftnberg

*) S. Du Cange Glostarium mediae et infimae Latinitati». Tom. VI. 1886. 364 f.
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oerorbnet, baß bor ihre ftinber itjo ein fßräceptor befieflet morben." Set

Srägeptor hielt abmecpfelnb in Sultemip unb ©hieben ©hule unb grnar öon

®auS gu §auS in ben elterlichen SBopnungen ber ffinber, toobei ihm guglcicp

„fo biel ffinber fo biel Sage" Seföftigung gereicht marb. ©rft fpäter mürbe

hier ein eigen £äuS<pen gemietet, unb in Schieben baS jeßige SlrmenhäuSdjen

gebaut unb gur ©hule benußt, fo baß abmcchfelnb ein 3ahr hi«/ ein 3apr

bort ©hule gehalten, unb git biefem 3®ecfe ber gefamte ©hulapparat oon

ber ©huljugenb auf ©hiebefarren hin unb her transportiert mürbe.

SaS ©hiebener ©huIpäuShen fiept noh unter ber alten Sinbe; ba§

Suttemißer ftanb an ber ©tefle, mo 1780 bie geuerSbrunft auSbrah- ©§
mürbe fpäter, 1848, bon gerb. 3uft für 271 tplr. angerauft unb 1870 ab»

gebrohen, um ein SBopnbauS an feiner ©tatt aufrihten gu Iaffen. SaS
jeßige gemeinfhaftlihe ©hulpauS mürbe 1846/47 gebaut unb 1848 eingeroeipt.

Seprer SMIpelm hatte fhon 1839 höheren DrtS bagu Anregung gegeben. ©8
oergingen feboh 3apre, che ein 3tiß entmorfen, unb noh 4 3a!jre mährte eS,

bis ber Sau mirflih in Singriff genommen mürbe. Sie ftoften belaufen fth

auf etroa 2400 thlr. SaS ©huIpnuS ift gmeiftocfig. SaS eine ©toi ift

für ben ©cpul=, baS anbere für ben SBopnraum eines EeprerS mit gamilic

berechnet, ©eine reigenbe Eage ift oben angegeben. 3ur ©hnle mürbe eiet

geräumiger ©arten gefhlagen unb 1853 mit einer „noblen" ©infriebigung

oerfepen. 3«m Unterhalt ber ©hule hatten fonft bie beiben ©emeinben gleiche

Slnteile gu geben; feit 1878 aber hat ©hieben 3U unb Suitemiß nur */»

beigujteuern.

3m ©pätfommer 1891 mürbe ber Eeprfaal an baS ©hulhauS auf

ber Sßeftfeite angebaut, unb ©runb unb Soben Dom ©hulgarten bagu ge»

uommen. Sie untere ©tube reihte für bie angemahfene fhulpfficptige ftinber»

gapl niht mehr aus. Sei ber ©röffnung ber neuen ©hule betrug bie 3apt

ber ©hulfinber nur 31, nah 5—6 3apren mar aber ihre 3ahl auf 50—56
gcftiegen. Sie hohe ßberbepörbe patte barum fhon bor Sapren ben Saurat

SKommel in ©aalfelb beauftragt, einen 9tiß angufertigen. Sie Serpanblungen

mit ber ©emeinbe gogen fth inbeS bis 3J?itte ©ommcr 1891 hin. Slm

23. 3uli mar eS enblih fomeit gefommen, baß bie Sauarbeiten beS ©hui»

faaleS unb eines ©taßeS gur Eigitation öffentlih auSgefhrieben merben

fonnten. ßftaurermeifter 3iih- SBengel üon ©amburg erhielt auf baS £öhft=

gebot Don 3970 3Jif. ben 3ufhiag. 3lnfangS Sluguft mürbe ber Sau be=

gönnen unb fhon am 30. ßioDember b. 38. tonnte ber ©aal eingemeipt unb

feiner Seftimmung übergeben merben. SaS ©amburger Sageblatt Dom

1. Segember b. 38» brachte einen ausführlichen geftbericfjt über bie SluS»

ftattung beSfelben mit 13 neuen ©ubfeßicn, Satpeber, ©hrant, Eanbfarten»

gefteß, 3uggarbinetc, mogu fpäter noh (1897) Derfhiebene SBanbbilber (ftaifer
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Hßiipelm I. mit feilten SPalabinen, Kaifer Sßtlpelm II. u. o.) jum 2:eil all

©efcpettfe, jum 2eii Don bcm 3in8abtourf bei ßegatel (f. u.)

famen. $a§ bisherige ©djuljimmer tmirbe neu gebielt, tapeäiert unb sunt

SBopnjimmer beS SeprerS pergcrid)tet unb Don feinen früheren SSopnräiimen

bie Kiidjfammer put Sntree pm ßeprfaal unb pr ©arberobe für bie Kinber

untgetoanbelt.*)

Sion ben Sß r ä 3 e p 1 0 r e n , bie im 17. Saprpunbcrt pier tätig

toarett, fönnen mir nur 1 mit 9iamen nennen, §. gletf. Sr mar Don

Katfcpeu gefommen — „atiigo 31t SDuIbemig" — unb mirb Don beut

bortigen „Snformator" Scbaftian ©ofer üon „Snfprug" 1673 in einer

Klagefcprift toiber einen Sintoopner Don Kaifcpen 3Jt. ©r., „ber fein fdjulgclb

riefttifl gemacht unb and) baS alte nicht Döllig entrichtet habe", all oorperiger

SeibenSgefäprte pm 3eu0en angerufen.

Som legten SJiertel be§ 18. 3aprpunbert8 bi§ auf bie ©egemoart

werben bagegen alle, bie pier Ieprtätig toaren, in ununterbrochener Sufeim

anberfoige Dom feligen Küttig nampaft gemaept.

1. 3op. ©ottfrieb Südpner 1772—1776.

2. 3op. 2JticpaeI Gröber —1780.

3. 3op. ©ottlieb ©djmibt, 1784 pier geftorben.

4. Gpriftian ©ottlieb §ebenftreit —1790.

5. 3op. ©einriep Sattler —1792, entlief toegen unorbentlitpeit

SebenSttattbelS.

6 . 3op. griebriep SBeifjc aus SCautenpapn big 1801, fpäter in Jpentt5 =

borf bei ©ifenberg, ftarb bort, naepbem er abgefegt War, all Sftacptroäctiter.

7. 3op. ©ottlieb jjinfe bi§ 1805, fam naep Klofter Jgäfelcr all

Kantor, nmrbe fpäter SUlMer.

8. Sari gfriebritp ©dpmibt —1810, bann Kantor in Saalecf, roo er

fein 50jäprige8 SJienftjubiläunt gefeiert pat. ©eine ßebenSbefcpreibung im

Samburger äßocpcnblatt 1857: 9tr- 41 f. ©ein öater, Kantor in Raffern

paufen, patte 1806 in ber ©cplacpt (b. 3ena) Diel p leiben.

9. griebriep Sluguft Sömlicp aus ©cpntiebepaufen, ©opn be§ bortigen

Pfarrers, 1811—1812, ftarb all Kantor in Scfolftäbt 1820.

10. 3op. ©ottfrieb ©cpmibt, ßeprcrlfopn aus Slue,**) Don Cuaftmobo=

geniti 1812 big 6 . p. Srin. 1817; ftarb am 13. 3anuar 1867, 73 3ahre

alt, alg ßeprer in Slue, nadpbem er am 20. 9!ob. 1863 fein 50jäprige8 3)icnfi=

jubiläum gefeiert. Über ipn berichtet ber Slbjunft Slbrapam 28orm§ Don

Sambnrg, beit 9. 3anuar 1816: „3n SEultemig traf icp einen fähigen unb

Sleifj anwenbettben jungen SDlann in bcm ffSräpptor 3op. ©ottfrieb ©chmibt

*) Sdjuldjrontf ©. 10 ff.

**) 41, $eft ber StreinSfcgriften unter ?Iue ®. 27.
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unb feine ©djule gu meiner 3ufrtebenbeit.*) SBefannt mar ©djmibt aig Orgel*

rebifor. S3i§ 1857 genofj er an jähriger Sefolbung 200 ff.
= 348 Star!

runb. ©ein ©ofjn Salbuin, feit 1. 2Jtai 1864 angeffellt, guerft in ßebeften,

bann in §eiligenfreug, feit 1874 in ßöbfdpifc unb feit 16. 2lpril 1898

penfioniert. ©eines SaterS 23ruber, ©bnftian ©ottlieb ©cbmibt, merben mir,

JBiil’S Gott, in ©dolffäbt mieber begegnen, mo er feit 1820 als Kantor

angeffellt mar; ein guter Katedjet unb Crgelfpieler, trat 1853 in ben 9tu|e=

ftanb, jog nach ©djelfau b. Keudjern, mo er am 27. Kegember beSf. 3abreS

entfdjlafen ift. „Stein alter lieber ßebrer (fügt §üttig ben Zotigen bei), beffen

idj gerne unb banfbarlicbft gebenfe!"

11. 3ob- Kraugott ©djinibt aus Klengel, bom 8. p. Kr. 1817 bis

17 p. Kr. 1820; fpäter in ©erba bei ©ifenberg.

12. ®g. griebrid) Krübner, auS ber ©egenb Don Drlamünbe.

13. Karl griebricb §ebeftreit aus ber ©egenb Don Kabla, mürbe

1824 abgemiefen, meil er im ©jamen gmeimal nicpt beftanb.

14. 3oi ©ottfrieb gaulmetier (©ottfrieb im 2lmt8bu<b, ®ott=

lob im ©eminariften=$ergeicbni8 genannt)**) auS ©raitfcben bis 1826.

15. 3<>b- ©eorg ^»anbfcfjuc^, gebürtig auS Serfad) bei Steiningen,

1827 Sßräceptor hier, fam im folgenben 3abre als ßebrer nad) Sßrieffnip, mo

er 1834 ftarb.***)

16. SBilb. 3efb auS SBelferSbaufen bei Steiningen, Dom ©eminar

1828 abgegangen, bis 1830 inKultetoifc, fpäter iu Stupperg bei ©onneberg.

17. ®g. ©ottlieb ©eiling auS ©tepferStjaufen bei Steinirtgen, bis

1835 in Kultemifc; mürbe megen berbotenen Umganges mit ber ©befrau beS

3fr. ®. abgefefct, ftarb in Sieiningen.

18. ©afpar griebridj Slaufufj auS ^äfelrietb; ©eminarift bon 1832

bis 1835; bi« eingefübrt am 26. p. Kr., ftarb in ber alten ©djule gu

©tbieben, ben 23. 3anuar 1837.

19. 3ob. Stieb- ©brtftian SBilbelm, geb. gu SßferSborf, ben 26. Sluguft

1814, ©eminarift bon 1832—1835, ffkäceptor bi« bon 1837—1843. Sadj

einem bielbemegten ßeben am 1. Cttober 1890, 76 3ab« alt, in $elbburg

berftorben. ©eines erffen ßebrerB Sffeter Kübnert auS Königsberg ingranfen,

ber baS ©eminar in bon 1810—1813 befudjt batte, geben!! er mit mobI=

tuenber fftietät. Kerfelbe mar urfprünglidb Seutler, bann gleiibgeitig mit

ßubmig Sonne ein ©djüler SßeftaioggiS.

20. 2118 lebtet ffiräceptor mürbe im Sobember 1843 SPbiüpP 23ücbel

auS ©treufborf in Kultemifc eingefübrt. ©r batte mit feinen beiben SBor*

*) 22. ©«ft ber Btr^Sdiriften ©. 106.

**) SU« ©ef<b. b. 8«brerfentinar8 ju ©übburg^auftn Bott Dr. D. Slütfert, ©. 90.

***) ©benba ©. 89, ») ©djulfflnbibaten, 5.

9

Digitized by Google



- 180 -

gangem bon 1832—1835 baS Seprerfeminar in $ilbburgpaufen befudjtr*)

blieb aüliier bis 1852.

21. 3b»1 folgte 3opanne8 Stangenberger, gebürtig auS (Hefen bei

Sonneberg; patte 1840 baS Seminar abfolbiert unb mar oor feiner Stengen

SlnfieHung Seprer in Scpalfau. (1848 fpielte er in öffentlichen PolfSber*

fammlungen als PolfSrebner eine Solle.) SIS Stangenberger feine Pe^

förberung (?) naeb Dultemip „bem Sebulmeifter * ©eneral" Dr. Diefrermeg

melbete, fdjrieb ibm biefer jurüdt: „Sun bulben Sie aueb für 3pren 2Bi$!"

„28ir patten — febreibt §üttig meiter — i. 3- 1848, ba eS Petitionen

an ben SanbeSperrn regnete, amb unfere SBünfcpe. Sofepp Steper, „bet

Dpurrnmart ber (freibeit in beS löergogS Sanbe" (f 1856), Ijatte unfere

Petition gebrueft. Sie foHte bem £>erjog auf Slltenftein bon einer Deputation

üherreidpt merben. 3118 unfre Pertreter ju biefem 3®^ in Scbmeina ju=

fammentrafen, erftbten ber Settor Di-. Sommer oon Salbungen**) im Dalar,

Kantor ftüpnert bon ©effberg, fpäter Kantor in $ilbburgpaufen, im graef

unb mit Siänteldben; Stangenberger aber im SBaffenrocf unb mit bautalt

noch unerhörtem Schnurrbart, hiergegen protefiierte Sommer, unb um ben

gangen Plan nicht ju oereiteln, brachte Stangenberger baS Opfer unb oer=

manbelte fth" — 3n feiner hieftßc« ©teile berbarrete er 7 Sabre.

1859 folgte ibm SuliuS §üttig, gebürtig bon ©cfolftäbt. Pebor mir

aber an biefem 22. gemetnpinalSSonberling imSufe ffebenben Sacpfolger näher

perantreten, mollen mir naeptragen, maS ber fpätere grans Poltmar im per=

fönlitpen Perfepr mit §üttig über bie brei bor ihm genannten Seprer in 6r=

faprung gebracht bat unb in ber 1890 angelegten „Sdjulcbronif" bon ihnen

ju fagen meife; nämlich

ju 19., 3ob- Stieb. Kpriftian SBilpelm begann am 23. Sobember

1835 feine Sehrtätigfeit als Präceptor in SBeichau unb blieb bis nah Dftem

1837 bafelbft; Dom. Sogate 1837 mürbe er in Dultetoip eingefübrt, mobnte

aber pnähft in Schieben; tarn am 14. Dftober 1843 nach Kffelber, am
4. Dftober 1850 nach SBaHenborf, 1857 nach Dberpreilip unb bon ba nah

ftefeberg, mo er am 1. 3anuar 1885 in feinem 50. Dienftjapr in ben Supe=

fianb trat 8118 Emeritus jog er junähfl nach KiSfelb unb bann nah £>etb=

bürg, mofelbft fein Sohn als ©erihtSfhreiber angefteüt mar. Seine Kpe=

gattin mar eine geb. Sommer, PfarrerStohter bon Sötdjmar. 3lm 1. Dft. 1890

ging SBilpelm in §elbburg ein $ur Supe.

3u 20. Philipp Pühel, beS SeprerS Sopn bon Streufborf, 9 3apre

pier im Sepramt tätig, mürbe 1852 bon Dultemip als Drganift unb ©Iementar'

Ieprer nah Scpalfau beförbert unb im 2>ej. 1857 feinem Pater fubftituiert.

*) $>te ®cfd). be» ße&rerfeminar« ju §ilbburgb<uifen Bon Dr. C. Stüdert, ©. 91 u.9i
**) ©. 41. $eft ber S3er..Sd)riften unter Gafefirtfjen ©. 97 f.
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Snt 3JJai 1883 ift et al§ erfler fieprer in ©treufborf geftorben. ©eine hinter»

laffene SGBitWe ift bie ©cpmefter bon Neinpolb ßiebolb in Schieben.

3u 21., 3of)anne§ ©tangenberger, geboren b. 28. Ottober 1820 ju

(SefeB bei ©onneberg, rnofelbft fein SSater ßeprer war, erjagen in Nömhüb,

umhin fein Sater 1823 als Nläbchenlebrer berfefet worben War, $ilbburg=

Käufer ©eminarift bon 1837—1840, bon äuguft 1840 bis äJlärj 1843 Gautor

unb Snabenlebrer, fdbliefjlich auch Serwefer ber NeftorfteUc in Nömpilb, tarn

im grühiapr 1843 als ßeljrtr nach fßoppenwinb, 1847 als Organift unb

(Slementarlehrer nach ©chalfau unb 1852 nach Sultewifc, allwo er am

27. 3uni eingewiefen würbe. Öftere 1859 legte er feine hieftflc ©teile nieber

unb ging an bie Dr. grieblänberfche ßehrerinnenbilbungSanftalt nach (Slberfelb.

S8on 1862—1863 Wirfte er an einer höbe«" Söd&terfchule in Köln, baniach

pribatifierie er ein 3ahr in Nörnpilb unb im September 1864 ging er nach

Hamburg unb berheiratete ftdj mit ber SBorfteherin einer höheren Söcbferfdjule,

ber berwitweten ftrautauS, ber Slnftalt felber eine wefentliche ©tüfee bietenb.

3m 3uni 1880 Eitefe eS eines fchönen SageS: Oer bieltStige, bielgereifte,

gefunbe, fräftige ©tangenberger Weile als Sßatient in ©ofelar. 3m September

begab er fid& jur ftur in ben OamtuS unb im Nobember nach Nörnpilb, wo

er unter treuer Sßflege feiner ©chWefter Garoline am 27. gebruar beS folgenben

3ahreS im 60. 3apre feines bewegten ßebenS berfchieb.

SllS fein Nachfolger in Oultewifc Würbe ber fchon unter 22 genannte

3uiiuS gültig ben 22. 9Jlai 1859, ©onntag Gantate, eingeführt; geh. ben

7. Nlärj 1825 in ©dolftäbt. 3ur Grwäplung beS ßeprerberufS gab ihm ber

bamalige Gaiitor Gpriftian ©ottlieb ©chmibt bafelbft bie erfte Anregung. Unb bom

DrtBgcifilichen Sorn unb bom ©uperintenbenten ©rbmann in ©dhmiebehaufeu

weiter baju angehalten unb beftärtt, trat er 1841, 16 3apre alt, in baS

©eminar in §ilbburgpaufen ein unb abfolbierte ben breijährigen SurfuS jur

böfligen 3ufriebenpeit feiner ßehrer, fo ba§ er balb nach feinem Slbgange bom

Seminar 1844 am 3. 3uni bom ©erjogl. Kirchen» unb ©chulenamt Gamburg

gur Vertretung beS frättfelnben ßehrerS J&epelt nach äßiepmar berufen warb,

©ein ©epalt bezifferte fiep neben bem Neipetifch bei ben bortigen Säuern auf

monatlich anberthalb Xhlr. Nach $efcelt’S Oobe im folgenben 3npre würbe

bie ©teBe anberweitig befept:,*) unb Sättig fam ben 14. Oejember 1845 als

2. ßehrer nach ©chwaBungen. Oafelbft oerblieb er nicht boBe 7 Sla^re. 8lm

11. 3«li 1852 würbe er in SlreSgereutp unb nach Weiteren 7 Sah««/ am
22. SNal 1859, hier in Oultewip eingeführt, ©in guter ©ohn, wie ihm bon

aBen Seiten nachgerühmt wirb, unb unberpeiratet, nahm er im folgenben

3ahre feine ©Itern ju fich unb pflegte fie in feinem frommen ©inn in finb»

*) Siebt 34. Jpeft btt SBtr.'Sdjriften, 3. 25.

9*
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Iidjer Siebe unb Danfbarfeit big cui ißr feligeS ©nbe. Der Skier ftarb 1873

unb bte SRutter 1887, jener im 74, biefe im 89. SebenSjabre. 6ie ruben im

grieben. Der 83ater auf bem alten, bie SJtutter auf bem neuen griebbofe.

Sefcbeibene Denfmäler (eiferne Strenge) begeiebnen ihre Stubeftätten.

9?a<b einem nabegu ein SJienfcbenalter toäbrenben Serbleiben, — nur

5 SBocben fehlten an 30 Sabren — „2lu8barren" in Dultetoiß (gültig

fühlte ftcb bi« nidji glüdlidj. — „Unfagbar ift," febreibt er in einem langen

Slageliebe, „unfagbar ift, toa8 icb befonberS nach meines armen SaterS Dobe

i. 3. 1873 gu ertragen batte- Die @ef<bi<bte beS ©dmlgartenS allein umfaßt

ein Ouartbeft bon 136 ©eiten,") — unb nach einer faft 45jäbrigen Dicnftgett

warb er in ben Shibeftanb berfeßt, b. 16. Slpril 1889. 9 Dage fpater gießt

er ficb nach Söfen in8 Sribatleben gurücf. Slm 4. Sanuar 1900 berfdjieb er

nach einem ©cblaganfaBe im 74. SebenSjabre.

Sluf Küttig folgte 1889 halb nach Dftern

23. SRuboIf SReidb au? StJßßnecf. @r batte ben ©eminarfurfu? in

fcllbburgbaufen Dftern 1884 abfolbiert unb toar barauf al8 Beßrer auf ben

HerrfcßaftL ©dßteferbrücben in Seßeften angefteüt ioorben. Son bort tourbe er

nach 5 Sabren bi«b« berfeßt. §ter aber toar feine? SleibenS nur gang furge

3eit, ba8 laufenbe ©ommerfemefter. SIm 1. Dftober be?f. 3aßre§ 1889 oer=

taufdjte er bie ^iefige ©teile mit einer ßefjrerftelle an ber 8ürgerfdßule feiner

SBaterftabt, unb

24. grang 3«liu8 Sottmar toUrbe bon Siergebnßeiligen bi«b« ber-

feßt. S3on ibm finbet fieß nach ben obigen Stitteilungen ber toiebtigften Daten

unb ÜDtomente au8 bem ßeben feine? SorgängerS Hütiig 81. 1—3 ein pon ibm

felbft gefertigter SebenSlauf 81. 4—6 in ber 1890 bon ibm angelegten

„©djulcßronif ber ©dßule in Dultetoiß", au8 ber toir ba8 golgenbe im SluSjug

toiebergeben. Sottmar erblicfte ba§ Siebt ber SBelt in Haina bei Stömßilb

b. 18. Slpril 1860. Sacbbem er bis gu feiner Konfirmation bie Dorffdmle

befugt unb ficö burcf) gleiß unb Seiftungen bor feinen SJtitfcßüIern ßerbor=

getan batte, tourbe ibm bon bem CrtSgeiftlidjen nabe gelegt, als SebenSberuf

ba? SoIfSfcbulleßrerfacb gu toäblen. Die beiben Sebrer be8 Orte?, Kürfdjner

unb 3ang, gleicher Slnficbt, übernahmen feine 8orbereitung für ba3 ©eminar,

unb Dftern 1876 legte ber junge Sottmar feine Prüfung gur äufnabme in

bie in biefem Sabre neu errichtete 4. Klaffe ab. SBie er feine 3eit fleißig

auSnußte, betoeift bie ihm erlaffene Slbgang?prüfung unb bie am 22. Dftober

1880 ißm guerfannte Dualififation gur probiforifchen Slnfteüung aI8 Sebrer.

@8 waren faum 8 Dage in8 Sanb gegangen, ba tourbe er aI8 Hilfslehrer an

bie ifraelitifebe ©cbule nach ©leicßertoiefen berufen, toofelbft er nicht gange

2 3abre berblieb unb bagtoifeben feine fecbStoßcbentlicbe Dienftgeit bei ben

günfunbneungigem in Hilbburgßaufen abmaebte. 8tm 22. Dftober 1882
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mürbe er mit ber SSermaltung btr ©chulftetle für ben ertranften £>euftnger in

SÜergeßnheiligen bei 3ena beauftragt. Stach §eufinger8 Ableben überlaut

SJolfmar bie ©teile junäcfift proDiforifcß, nach jurüctgelegtem ©taatSejamen

am 15. Segember 1883 befinitiö. Am 22. 3anuar 1885 berßeiratete er fuß

mit ber SürgermeifterStocßter 8ina SGßimmer bom benachbarten ©lofemiß, unb

fte befdjentte ihn 1886 mit einem ©öhnchen (Armin) unb 1888 mit einem

Söchterdjen (Stanni). Stach ber SBerfeßung beS DrtSgeiftlicßen 33oßu nach

©umpelftabt trat eine mehrjährige S3afang in Stiergehnheiligen ein, mährenb

ber bie pfarramtlicJjen ©efdßäfte bem Sßaftor StI&erti im benachbarten 3fferftebt

übertragen toorben maren. Sem Hehrer fielen babei eine Angaßl HefegotteS»

bienfle außer ben bon jeher mit ber ©teile matrifelmäjjig berbunbenen Stach»

mittag&Stetftunben gu, für bie ihm eine ©ntfcßäbigung bon 150 2Jit. pro 3aßr

gemährt mürbe, ©ie fiel meg, als bie SßfarrfteHe im Stooember 1887 bon

neuem befinitib befeßt mürbe. Unb biefe empfinbliche (Einbuße neben fonftigen

trüben (Erfahrungen liehen einen SBecßfel feiner ©teile ihm münfcßenSmert

erfcheinen. Sehr miHfommen mar ihm beSmegen am 1. Dftober 1889 feine

Sterfeßung nach hi«. SSeränberungen, bie mährenb feiner 3eü am ©cßul=

häufe (1891) borgenommen mürben, finb oben ermähnt. Surdß ©efeß bom

12. gebruar 1894 mürbe auch bie hreftge Hehrerbefolbung aufgebeffert, bie

Stemuneration für ben Stircßenbienft auf 100 3Jtf. erhöht, bon ben ©tolgebüßren

abgefehen. ©ie betragen bei einer öffentlichen Seerbtgung 1 3JU., beSgl. bei

einer Trauung; bei einer laufe baS Söecfengelb (nicht unter 1,5 3Jtf.), für ba§

Au8fcßreiben ber ©rabftätten 8,6 ÜJtf. unb für ben SBegfall beS UmftngenS

gu Steujaßr 7 3Jtf. jährlich auS ber ©emeinbefaffe. Sie @ra8= unb Dbft»

nußuitg auf bem Äircßbof berbleibt bem Hehrer ohne Anrechnung auf feine

Skfolbung. 1895 mürbe bie Vergütung für ben Stircßenbienft auf 1503)11. angefeßt.

Am 31. 3anuar 1904 mürbe ber ßiefigen ©chule gum Anbenfen an

ben berftorbenen SRittergutSbeftßer Sari 3ütfchel auf ©chieben bon feinen hinter»

bliebenen, ber SBitme (Saroline unb ihren 4 ©öhnen SJtoriß, Earl, Alfreb unb

grang 3eltfdhcl, ein Hegat bon 1000 3Jtarf geftiftet mit ber SSeftimmung, bah

bon bem 3in8abmurf mfnbeftenS alle 2 3aßre bon bem Hehrer mit ben

©djulfinbern ein AuSflug gemacht ober ein Sinberfcft beranftaltei merbe.

1849 hatte ber Skrftorbene felber 100 fl. legiert, babon bie 3infen gu Sßrämien

für mürbige Schüler gur Stermenbung tönernen fottten.

1852 mar eine Schul» unb DrtSbibliotljef errichtet morben, bie halb

über 100 SSänbe gäßlte unb noch im SBachfen begriffen ift. 1892 machte ber

mehrgenannte Dr. §enbreicß ber ©cßule feines ©eburtSorteS ein ©efeßent mit

50 Säubcßen 3ugenbfcßriften oon Stieriß u. a. —
Am ©cßluffe unferer ortSgcfcßicßilicßen Abßanblung gebenfen mir noch

beS StriegerbentmalS, bas Suitemiß unb Schieben bereint ßi« am Orte errichtet
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haben. 3n Anregung toar cS gebracht toorben Don ben un8 riibmlicb befannten

Herren Dr. Otto ftenbreicb, ©auphnann bet Neferoe, unb Stlfreb 3fiticbel,

Oberleutnant bet SRefertoc. Slm 10. 3unt 1901 erfolgte bie ©runbftrinlcgung.

©in fogenannter erratifdjer Blocf, ber am ©ebiebener SBege gelegen unb unter

Beibülfe ber ftriegerDereinSmitglieber Don einem ©efpann üon 6 Ererben

berbeigefebafft toorben toar, toar Don bem ©teinmefcmeifkr unb Bilbbauer

(Emil Sdiober Don ©alle baju ^ergeric^tet unb jur (Erinnerung an ben fieg=

reichen ffrieg 1870/71 „ben ©efaHenett §um ©ebäcbtni«, ben ßebenben jur

Slnerfennung unb ben zufünftigen ©efd&Iecbtern jur Nacheiferung“ aufgeftellt

3n einer Derlfiteten Stapfel tourbe ein BerzeicbniS ber mit in8 gelb au8=

gerüeften jungen Niannfdjaft aus ben beiben Dörfern mit eingegraben. ©8
toaren bie8 folgenbe:

1. Ntorip 3eitfcbel auf Kittergut ©ebieben, ©mjöbrig=3rrtitoifliger im

8. ©äebf. 3nf.=Negt., j. 3* fcauptmann im 2. 2^ür. 3nf.=Negt. Nr. 32.

2. Sfarl 3«tf<bel auf Kittergut ©Rieben, ®injäbrig=grtimilligfr im

8. ©äebf. 3nf.»Negt. Nr. 107.

3. granj ©eibel au8 Sultetoib, Unteroffizier im 2. Übür. Stof-5

Kegt. Nr. 32.

4. Sllbert 2>ennbarbt auS Xultetoip, SNuSfetier im 4. Xf)ür. 3nf.-

Kegt. Nr. 72.

5. 2oni8 §ero!b auS 2)orf ©ebieben, SDluSf. im 6. £bür. 3nf.=Negt. Nr. 95.

6. Sernbarb Sfunje au8 Sultetoip, NtuSf. im 1. ©eff. 3nf.*Negt Nr. 81.

7. 3rrifc ffunje au8 £ultetoi&, SNuSf. im 6. Sbür. 3nf.*Kegt. Nr. 95.

8. tJranj Stunde auS Xultetoib, SJluSL im 2. ST^ür. 3nf.=Kegt. Nr. 32.

9. Kitbolf Nabe auS Sultetoip, ©efr. im 5. Ibür. 3nf.=Kegt. Nr. 94.

10. SEßilb. SBöIfel au8 Xultetoife, 2JluSf. im 6. S^ür. 3nf.=Kegt Nr. 95.

11. Sllbert Siffer au8 Sultetoip, im ipeff. £rain=Bat. Nr. 11.

12. granz Ärefjler au8 ©ebieben, 3Jlu8f. im 6. £bür. 3nf.=Negt Nr. 95.

13. Gbuarb §arfmann au8 Schieben, 5Nu8f.im 6. SIjür. 3nf.=Kegt. Nr. 95.

14. Otto ©einigen au8 Schieben, im 2. Naffauifcben Negt. Nr. 88.

15. ©uftaD 3uft au8 SCuItetoifc, im Niagbeb. 3nf.=Kegt. Nr. 26.

SJon ihnen erlitt granj Sunje ben ^elbentob auf bem 3<blacbtfeibe

Dor ©eban. ©uftaD 3uft ftarb in ber ipeimat. Nubolf Nabe tourbe bei

SBörtb Dertounbet. (Die übrigen lehrten gefunb beim, granj ©eibel mit bem

eifernen Sreuj gefdjmiicft.

Slm 21. 3uli bc8f. 3ßbreS (1901) gefebab, gelegentlich bc8 zehnten

©ruppenfefteS ber ©nippe (Hamburg beB beutfeben ffriegerbunbe8, bie feierliche

(fintocifjung bes 3)enfmaI3 unter Beteiligung fämtlicber zur ©ruppe gehörigen

Mriegeroereine ber ©raffebaft, fotoie Dieler Sameraben au8 preufeifchen unb

toeitnarifeben Ortfcbaften.
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iJJaftor ©djiel Don ßöbfcbüfc t^ielt bie pacfenbe Sßei^ercbc mit ber

Slufforberung gu einem 93Iicte 1. rücfwärtS, 2. aufwärts nnb 3. einwärts.

35er CrtSborfianb Sßeife übernahm bas 3)en!mal in ben ©<hu$

ber ©emeinbe.

©ine inS einzelne gebenbe SBefchreibung ber gweitägigen gefifeier

finbet ficf) in ber @$uId)ronit fol. 27—41 unb im ©amburger Sageblatt

9tr. 167 Dom 23. 3uli 1901.

XXXVI. Schieben.

1349 ©chebene, 1547 ©cbebenn, 1578 ©ctjibenn. fragen Wir unfere

alten ©ttjmologen um ihre Meinung begüglicf) ber §erfunft unb Sebeutnng

beS SlamcnS Schieben, fo befommen wir nad) bem betannten SluSfprud)

„©obiel Söpfe, fobiel ©inn" mehr Antworten Don ihnen, als unS lieb fein

fann. Soffen fie ftdj fonft einmütig finben, wenn eS fich um bie nationale

Slbftammung eines DriSnamenS banbeit, fo ift bei bem unfrigen ber Dissensus

ein fo gewaltiger, baß ftcb unfere SlamenSerHärcr in gwei grobe Heerlager

„bie flaoifd), bie bcutfcb" Don einanber fcbeiben. gür flabifcbe Slbftammung

beS SUamenS ©cbieben tritt unfer Dcrebrter greunb 33. in ©amburg ein, inbent

er ibn Don ©djipene ableitet unb „im Sßfeiltal" überfebt."*) — „Db ber Slawe

beutfcb ober flabifdj angufebcn, ift unsicher, ba urfunblicbe S3elege fehlen", ift

3acob8 Meinung. „3)aS tfdj. sibky, poin. szibki Pin! ober neufloD. siba

'Jtutbe bürfte faum gu ©runbe liegen."**) gür folget bagegen iftS auS=

gemacht: „Ser Slame beutet auf beutfcben Urfprung beS DrteS. ©r liegt am
Slnfange eines nach ber ©aale btnauSlaufenben, fich in biefer Stiftung

erweiternben SaleS, in welches er gleichfam eingefchoben ift. 35a8 SBort

fommt in ber gorm „©cbeb" Don einer ©teile gleich unterhalb Söbrifcfchen

Dor, wo bie ©aale einen ©<f)ub itt baS anliegenbe Ufer gemacht.***)

©einem Slnbau nach Iaffen fich brei ©ruppen beS DrtS unterfcheiben.

1. Cben auf ber §öbe ber öftlichen ©aalterraffe ber weithin in bie

Slugen faüenbe, prächtige, fchloßäbnliche SRitterfifc, baS Rittergut mit mafiDen,

großen SEBirtfebaftSgebäuben, an ©teile beS alten SBorwerB, fepönen Sparfanlagert,

uralten Sinben, Seichen pp., etwa 220 3Jf eter über bem ©piegel ber Storbfee.

2. Sin ber SSerglebne, inmitten ber obftbaumreichen 2)htlbe baS eigene

liehe 3)orf mit meift eingelftebenben gewöhnlichen S3auernbäufern unb bem

intereffanten, im 17. 3>abrbutibert auS gelbfteinen aufgebauten, aber nun

Derlaffenen, Derfallenben alten Schloß mit hoben dauern am SBege unb

*) (Hamburger SBocftenblatt St. 24 Dom 23. 3ebruar 1895.

**) Die Ortsnamen be* $>tt}ogtam8 'Jftemingen Bon 3acob 139.

**) $ijl. Sefdittibung bet (Sraifdjaft Gamburg Bon $8Ijet S. 218.
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3. unten am gufje beS föangeg bag ibiüifche, im guten ©tanb unb

©ange beftnbli^e, gern befudjte „©aftpaug gum Saaletal" mit feinen Sieben-

gebäubcti, girfa 120 Bieter über bem Rorbfeefpiegel ;
in ben altern ftatiftifcben

Rachrichten alg gahrpaug begeidjnet, »eil eine gäbre über bie ©aale bamii

perhunbeit ift.

Son Hamburg, bag 4 km füböftlid) gelegen, führt ber SBeg über bag

preujjifche Sorf Slbtlßbnife in l 1
/« ©tunben bahin.*)

Sie glur ift 231 ha, 64 a unb 20 qm grob, babon ber gröfjte Seil

160,30 ha gum Rittergut gehörig. Röchft ihm befifcen ©iebolb, Hermann

Reinp. 11,63 ha, ©cfarbt, griebricp 3uliug 10,99 ha, §einccfe, (Spriftian

griebridp 5,9 ha,**) fobafe für bie übrige &in»opnerf<haft mir 52 ha 82 a

unb 20 qm übrig bleiben. Sie £auptfelber beg Ritterguieg liegen in

gefcploffenem Somplepe hinter bem töerrenpanfe naih 0. auf ber £öpe unb

gehören mit gu ben heften ber ©raffipaft ©ie haben alg Untergrunb lichten,

mürben, meift bolomit. Sfalffdhiefer, flehte ©trecfen nach bem §ange hin

©efchiebe, Sieg unb ©anb unb älteren unb jüngeren ßepm.***) Ser übrige

Seil ber Rittergutgfelber liegt unter ben toenigen Reibern ber Säuern gerftreut

unb ift üon geringerer ©üte. Sei fo betoanbten llmftänben machte ft<b eine

3ufammenlegutig ber ©runbftücfe entbehrlich.

Sie Sobenbenupung ftellt fiep folgenbermafjen perau§ : 2tcfer= unb

©artenlänbereien überhaupt 168 ha. Saoon §aug= unb Dbfigärten 25 h&,

SBiefen 23 ha, ftolgungen 34 ha (33 mit Stodfdplag unb Dberbfiumen, 1 ha

Siefem), £)aug= unb §ofräume 2,1 ha, 0b» unb Unlanb 0,2 ha, äBegelanb

unb ©ettäffer 8,1 ha.+) Ser Surcpfcpnittg = Reinertrag pro £eftar

43,74 SRL++)

SEBie eg bor 3^°* in unferem Orte augfah, • barüber gibt ung bag

Slmtgbud) bon 1674 autentifcpe Rachricht SEBag Strebe unb Schule anbetrifft,

fo toar eg bamalg gerabe fo »ie heute. Sag befagen bie SBorte: „Sirche

unb ©otteSacfer unb ©chule hat eg gu Schieben nicht, fonbern ber Orth ifi in

bie Sirche nach Sultewip eingepfart."

SJenngleich ©(hieben heute noch fein eigeneg Sdjuüjaug beftpt, fo hat

boch bie baftge ©emeinbe, »ie wir eben bei Sultettih Pemommen haben, ber

*) SKarfgraf Urriebrfefj b. Strenge bat i. 3. 1352 bem Äbte be» Stlofter» Bürgel bie

@rbgeri<bte fm Borfe ßßbnife gefdjenft. Baßer ber 9!ame ÄbtlBbnip. Bie Ober, unb 6rb>

gericbte in ber Borfftur derblieben bei bem Ämte Hamburg.

**) Statifi. Uni&etfaUSanbbud) für baS ©erjogtum S.»S7tetningen»$ilbburgbaufen non

SH. Starte. Berlin 1880. S. 433.

***) ©eognoft. Äufnabme bunb Brof. 0f. ®. Scbmib in 3tna. Blatt 57.

+) Statiftif be» §erjogtum» S^SJiein. 8. Bb. SHr. 6 S. 178.

++) Bergt. Statfft. Überficbt ber Bobenbenupung im Staiift. UniBerfal.^anbbucb für

ba» fcerjogtum S^3Jtein.»$iibburgb. S. 467 unb 474.

Digitized by Google



187

Berorbnung beS §erm ©uperinienbenten gu (Sifenberg gemäß, „baß öor i£>re

Sinber (weiln e8 ihrer btele finbt unb bie Schule öon ßöbfcfiüfc weit abgelegen)

ein Sßräceptor beftellei Werbe", fidj'S im Bereine mit Dultewifc angelegen fein

laffen, ein Dbbadj für benfelben gu befcßaffen. Unb Währenb Dultewifc gu

biefem 3wedfe ein Räuschen mietete, hat Schieben ein gleiches, ba8 jefcige

ArmenbäuSdjen unter ber alten ßinbe, bauen laffen unb gur ©(hule beftimmt.

1607 wirb ©eorg ©djerger aI8 SJJräceptor ©chibenfiS unter ben Daufpathen

eines ©ohneS be8 Blag. 3acharia8 ©rieh im fftrcfjenbuche öon ßöbfcßüfc mit

aufgeführt. — DaS weitere über fchulifche Angelegenheiten flehe unter Dultewifc.

3nbegug auf bie Käufer» unb ©eelengaljl berichtet ba8 Amtsbuch öon

1674: „17 geuerftätten unb 87 ©eelen ftnbt aüba." Unb foöiel geuerftätten

©chieben bamalS gäfjlte, foöiel „Btannfchaft", b. h- foöiel DrtSnad&barn, Wie

Wir ja tagen pflegen, hatte eS. Ohne ben Befiö eines §aufe8 fonnte niemanb

fftachbarrecht erwerben, ©r War unb blieb „§au8genoffe". 1674 war feiner

aUba öorhanben. 1 2Bittme wirb befonberS aufgegäßlt, unb Wot ntd^t allein

um ihres gamilienftanbeS willen, fonbern auch als §auSbefifcerin.

„Anfpänner ftnb aüba nicht öorhanben unb tljun bem Ambte feine

gröhne". 2Bar Schieben rechtlich öom grohnbienft epimlert?

„AIS 3hro Durchlaucht föerßog ©hriftian öon ©achten ©ifenberg

Anno 1693 burch ein SRefcript, fo ben 16. October gebachten 3ahte8 gu

Altenburg batiret, gu wiffeu begehret, welche in bem ©amburger AmbtSbegirf

begriffene Bafatlen ftch benen hohen SuribuS bis anhero wiberfefect, würbe

am 15. Boöember 1693 in untertljänigfter antwort barauf gemelbet, bah

Heinrich griebrich ö. fftoefhaufen auf ©chieben, wie auch Sßolff ö. ©reu6 auff

ffreipißfeß fich eine 3eit h«oWegen ber ihren unterthanen gugemutheten grofm»

bienfte fehr befchweret, unb hätten ftch nachmals bie Dümpling. Herren ©ebrübere

ebenfalls fehr oneriret finben wollen, hätten auch wegen beß ihren Dörfern

guftehenben großngwangeS wiber alles Bcrmuthen fchriftlich proteftiret."*)

Deutlicher hätte fich baS AmbtSbuch auSgefprochen, Wenn eS ftatt

„fie thuen bem Ambte feine gröhne" geheißen hätte: fte haben, brauchen feine

gröhne gu thun. Wie eS am ©bluffe beS amtlichen Berichts heißt „haben ihren

glur allein gu behüten." Schieben hatte bamit ein heröorragenbeS Ausnahme»

recht öor allen anbern Drtfcßaften ber ©raffdjaft. Denn wir erinnern unS,

baß baS Amt ©amburg für feine ©chäferei auf bem Borwerfe in ber Stabt

unb in SHeinprießnifc baS Bonecht ber £utweibe in allen gluren beS gangen

bamaligen AmtSbegirfS befaß. Die Ablöfung beS Driftrechts nach ber Ber»

erbnng ber beiben Borwerfe im 3aßre 1658**) war fotnit unferem Drte erfpart.

*) ßjtract toegtn bet SRittetgütper pp. „Süerjeidjm« betet int Hmbt ßamburg

gelegener iHittergätfjei unb beten Befi&et." S. 95.

**) S. 82. ©eft ber »er.-Scbriften. IX. Rap. ©. 70 ff.
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SBon ber SluSnabmeftellung «Schiebens „feine glur allein gu behüten",

tonnten aber neben bem FUttergute nur mentge bom Sorfe ©ebraueb machen,

ber größere SCeil ber ©nmobnerfebaft batte nidjtS „auSgutreiben", nichts auf

bie glur gur $utmeibe geben gu taffen. 3b>ei 3abrbunberie fpäter, aI8 bie

Statiflit ben iBeftßfianb mit in ibr ßicbtfelb bineingog, lefen mir: oon fern

20 ober 21 üftarfjbarn mären nur 2 ober 8 mit ©au§= unb 17 mit £au»=

unb ßanbeigeutum angefeffen. SBenn mir aber ba8, ma§ gum Fiitttrgut

gehörig unb maS 5 ober 6 leiblich begüterte an ßanb ibr eigen nennen, oon

ber ©efamtfläcbe in Slbgug bringen, fo bleibt für 11 ober 12 Ftadjöarn nicht

fooiel übrig, baft fie bon bem ©trag ihrer Öfonontie allein leben fönnen.

Ftodi im lebten SSicrtel be§ 17. 3abrbunbert8 mar nicht baran gu benfen.

3m SlmtSbud) bon 1674 ift am Schluffe gu lefen: „Slnfpänner finbt aflba

nicht borbanben; bie Währung beftebt auf §anbt=2lrbeiten unb Xaglöbnem."

2öir ftofeen uns nicht an bie eigentümliche 31u8brud8meife; mir miffen, bag

fie nichts anbereS fagen min, aI8 bie ©intoobner bon Schieben nähren fich

bureb fcanbarbett unb Sagelobn. ©elang eS babei einigen bei ihrer geringen

$abe ohne Sefefte burebgufommen, fo brächten eS anberc fogar fertig, trofe

ihrer fleinen SBirtfcbaften einen 3ebrpfennig gurüdgulegen.

Sie öltefte Nachricht über unfern Ort, bie ftd) bat anSfinbig machen

Iaffen, entnehmen mir bem Sebnbud) bc8 ÜWarfgrafen bon Steiften unb ßanb--

grafen bon Thüringen griebricb beS Strengen bom 3abre 1349/50, betau?;

gegeben oon SB. Sippert unb $. Sefdjomer, in bem gu lefen ift: Dominus

(griebricb) contulit domine Sophie, Heinrici Gartolfis conthorali (©he»

flenoffin) 3 mareas in villa Schebene districtus Kamburg dotalici tytulo

possidendas. Saturn SBiggenfelS 8. Stärg 1350.

(©artolf mar Stunbfdjenf bc8 ßanbgrafen, unb bie Serleibung ber

©infünfte bon Schieben aI8 ßeibgebinge an feine ©bebälftc meift auf SBeftpungen

beSfelben in Schieben bin).

3m älteften ©rbregifter, ba8 jtdj unter ben auSgefcbicbenen Sitten im

bergogtidjen SlmtSardjib gu ©amhurg unter Ftr. 148 finbet unb bon 1504

batiert, lefen mir foL 16: „Sd)iben, ba8 Sorf ftet niepm gnebigen §erm ju

mit allen geriebten, oberft unb nieberfi, ber S3ebrenfteuer unb £>erfart, Holge."

3m ©rbregifter beS SlmbtS ©amburg oon 1578 mar auch gleich mie

bei anbern Ortfdjaften S. 36 gu lefen: „SaS Sorff ftebt Steiner gnäbigen

gürftin unb grauen gu mit allen gerieten pp." Ser Sag ift aber bureb»

ftricben unb bon anbercr §anb babin forrigiert: „Sa8 Sorff gehört Slftne (?)

mittel! (?) mit Holge, Steuer unb Slnbent, ma8 ben gürftl. hoben Regalien

gehörig!, in8 Slmpt. Unb batt ber b. 33ünau bafelbft im Sorffe unb gelbe

bie Obern unb Siebern geeichte allein. Unb gibt bieS Sorff nach SluSmeifung
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ber allen RmptSbücher (1504 SnljaltS be§ SöehrenbucpS) gur ganzen unb

Döüigen SebreifSteuer VII ©chocf."

Heinrich ö. Bünau ift bemfelben ©rbregifter gufolge bem dürften unb

£errn mit 1 Bferbe gu bienen fdjulbig (fol. 46), unb mit Hamburg, Sßichmar,

SRobameufcpei, ©cpIeuBfau, ftleinprie&niö, SBonnnih, £ümpling, Sflbtlöbniß,

©rfilpa unb SEultemig hot ©Rieben 1 §eermagen gu fcpaffen. fol. 47.

2>em ©ftract ber Rittergüther beS ®ifenberg=Grehfe8 unb BergeichniS

ber Rittergüter im Slmbte Hamburg*) bom 3apre 1694" — entnehmen mir

(foL 28): „2>a8 ©uth ©Rieben mar bor biefen (1666) guftänbig bem Gornet

Seit Submig SEümpItng ; nacbmafjIS (1682) mürbe eS bertaufcpt an ben Beute»

nant Slbatn Heinrich b. 9Jlefcfch, bon melcfiem e8 ber Dbrifileutenant b. Reibolb,

Slbolf ^taubolb, bor 8000 unb 500 ff. berbanbelt. Ract) biefem rnoHte foIdjeS

©utb ber föauptmann SBiinau bon Sßrefeborf ^anbcln ;
allein ber $anbel ging

nicpt bor fidj, unb befahm e8 bamalS griebrid) Heinrich b. Rocfhaufen, melier

es fürglicf) (14./12. 1693) umb 14600 fl. an Ctto SBillj. b. 2ümpting (au8

betn £>aufe (Safefircfjen) berlauft bat, melcper auch barüber bon 3etif<ber

Regierung mürflich belehnt morben. SDiefeS ©uth ift £ehn, liegt aber

in Hamburg. Territorio." „3ft SimtSfäfeig unb Biannlehn, bat Ober» unb

Grbgericbte, hält ©n Ritterpferbt, giebt 5 fl. 11 gr. 8 pf. Sßräfent--gelbt."

3Jlit biefen SluSfcpnitten finb mir in grohen Sprüngen ber 3«'i

borangeeilt unb haben manches überfprungen, ma8 ber Beachtung mert ift.

3n bem umfangreichen, auf Urfunben aufgebauten Sfficrt „©efchichte be8

©efchlechtS bon Tümpling", bon SBolf b. Sümpling, ba8 febr alte SBegiehung

gu ber ©raffchaft Gamburg bat unb mit bielen ihrer Drtfcpaften, mie mir

au8 bisherigen ©dbilberungen eingeluer Orte bemommen haben, in innigfter

Berührung fleht, mirb auch über Schieben fobiel mitgeteilt, bah nur menigc8

gugefügt gu merben braucht, um bie fämtlidjen ®utB= unb ©ericfjtSberren bon

1532 an bis auf unfere 3eit in ununterbrochener Reihenfolge aufgählen gu

fönnen. Um jenes 3abr erfcheint §an8 b. Sitfcber**) auf bem Blatt, nach

ihm SBolf b. flitfd&er;***) 1547 SBolf b. äBeibenbach.****) SUS feinen Rach»

folget nennt SB. bon iümpling (II, 263) 1557 SßljUipP Bifcthum bon

©efftebt. böiger macht barauS einen SB. bon ©cfolftäbt (©. 219). (BefctereS

ift ihm mopl nur entfehlüpft megen ber Radjbarfd&aft feines 2Bohn=

orteS Biünd&engofferftäbt bon ©cfolftäbt). 9lber felbft menn er ben

*) S?r. 6 bet auSgefdiiebenen satten be8 Serjogl. Hmtagertdjts ßamburg.

**) SBolf B. Sflmpling n, 264, Jtote 4. Über bie ffamilie B. flttfdjer f. Witt bet

®ei$. unb 8tItertum8forfdjenben ©efeDföaft be8 OfterlanbeS 8b. VI, 356, ®b. VH, 145,

285 f. ®b. X, 504.

***) S?t. 23 bet auägefdjiebenen satten im §er)ogl. samtaardjtB ju Gamburg fol. 11.

**«*) SZB. ». lömBling H, 3, 9, 25, 26, 72.
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SWann mit feinem richtigen Stamen genannt hätte, mie eS SB. ö. Xümpling

tut, fo müfjte id) bem entgegnen, auch einem SBtfcthum b. ©cfffebt bermag id)

nie^t ohne weiteres einen Sptaö hinter SB. b. SBeibenbad) einguräumra;

bielmehr hotte idj für baS einzig richtige, waS SB. b. Xümpling bermutet,

wenn er n, 72 fdjreibt: „®ie Söhne SBoIfS b. SBeibenbad), SBolf ©hriftopb

unb $an8 ®eorg fcfjeinen beibe SBeibenbadj’fdjen ©fiter (Stieben unb ßeiSIau)

berfauft gu haben, unb gwar Stieben an Heinrich b. 83ünau." 3« einem

fpäteren Brogeffe, ben Slltlöfmifcer unb Xuliewifeer 1607 gegen Sljriftopb

b. S3eringen auf ©(hieben wegen SSeeinträdjtigung alter Rechte an gemiffen

©rengftücfen anftrengen unb bis 1609 führen, werben nämli<h 21 3euflen aus

biefen unb benaihbarten ßrtfdjaften bernommen unb in ihren SluSfagen SSor*

ganger wie b. Ättfdjer, SBolf b. SBeibenbaih ber Sitte, b. S3ünau u. a. mit

tarnen genannt, aber ein S3ifcthum finbet fi<h niefit unter ihnen.*) 1593 ben

13. gebruar würbe S3ünau auf ©(hieben nach 3eifc 3“ ßehn befdjieben.**)

SiS 1604 ßhrifloph b. Xafiröben (Xachrobt), ®eutfchorbenS=©onthur

gu Stotenburg a. b. Sauber; hatte §eiligenfreug unb ©(hieben gu feinem

©tammgut ©beleben hingugefauft. Stad) feinem Xobe (f 1604) fiel Schieben

feinem Steffen 3uliu8 b. SD. auf fceiligenfreug unb Sbeleben gu. Slber bie

33ermögen8berhältniffe beS Iefiteren waren troöbem feine glängenbeu. Stach

feinem Xobe (f 1606) faufte ©(hieben ber bereits erwähnte ©hriftoph

b. Beringen, ber, wie unS noch bon Xultetoifc her in ©rinnerung geblieben

fein wirb, jahrelang in ©rengftreitigfeiten mit feinen Stodibargemeinben Slbt=

löbntfc unb Xultewifc befangen war, ittbem er ber Iefcteren eine ßehbe (Seite)

mit einem Birnbaum, ber erfteren einen Streifen $olg unter bem Stabeberg

uub eine SBiefe auf bem ©aalanger unter Slltlöbnih unb Xrift unb $ut bafelbü

ftreitig machte.

Sie SJmtSfcfiöffer SBolf 3fche!)[cbing unb Soren) fjaber in Hamburg nabmen M
aber ber Söeflagten, ihrer Sdju&befoblenen maefer an

; waren fie hoch oon KmtSBegen

oerbflicbtet, über beS Jlmts ©eredjligfeit )u halten unb bon ihrem StmtSgeriebtSbegirfen

feine Scholle entwenben )u Iaffen. Unb bie angefochtenen gflurfiiicfe lagen in bemfelben.***)

SBenn es fid» auch burch bie ). X. oerfchobcnen, g. X. berbeeften ßagfteine nicht bireß nach-

toeifen lieh, fo hatte boch etne Schar bon (21) 3eugen es eiblich behäftigt, baß feiner

bon feinen Borgängern fiCh habe einfaDen Iaffen, toa8 Beringet ftd) anmajje.

Unter ben 16. Stär) 1610 erlägt ber SämtSfchäffer Soren) fgaber in Hamburg ein

Schreiben an Gbrifi. b. Sebringer bc8 3nfjalt8 : „3l)r wollet euch nicht aDein nunmehr

*) Br. 23 ber auSgefdjieb. Kften im §ergogI. SHmtSarcbio )u Hamburg fol. 11—101.

*») SB. 0. Xfimpling II, 72.

***) Bi8 an bie 3äune war ba8 ®orf Slltläbnih feit 1578 ins Rlofter St Seorg bon

Baumburg mit ben Obergerichten gehörig. Sie (Berichte in Selb unb 0flur ftanben bagegen,

oberft unb nieberft bem Kmte Hamburg )u. S>aS S)orf Xulbewih unb fein ganger fjlnr

gehörte mit Ober* unb Biebergerichten ins Slmt Hamburg. (Br. 23 ber auSgefcbiebenra saften

fol. 72 u. 105).
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ber geridjte ufm ©aalanger enthalten, fonbern euch btn leutpen gu äUIöbnib an ihrer

Xrifi mtb Feinen ffiintrag unb £>inberuug tijun !" Bertnger läfet fiep inbtS ntdf)t

afctreüen, behauptet Bielmepr in rechtmäfjigem SSefiQ ;u hin. .3" jtneien fünften ifi er

aber Bon Sanjler unb SRäthen ju Sdltenburg be8 posseaorii halben für feHig erfiärt

morben.*) S3on SItenbnrg ergeht ein Schreiben unter ben 26. Hpril 1610, unterjeidjnet

3utin8 gorfter, an ben ©epöffer gu (Jamburg: „bie uff ferneren SBefcpetbt in ruhe gu

fiepen.* XeSgl. unter ben 10./8. 1610 eine Sabung, am 16. Dftober besfelben 3ahre8

Bor ber Ganglei in Hltenburg gu erfepeinett, um ba8 neue petitorirun SBeringen’8 toegen

ber ihm Berfagten „possesaion bet ©mepte unb Xrifft ufm ©aalanger ju nernehmen unb

barauf ber SRecptlicben ©rfenntnub unb fonften nach gelegenbeit ber fachen billigen befdjeibtb"

}U getoärtigen.

Xie Sitten fcplie&en in bem Borliegenben Sanbe, leiber ohne „Sieihtliche ©rfenntnu8.“

Sach Gffriftopf) D. Geringen oererbte fleh ba8 Rittergut ©(hieben auf

feine ©ööne. 1620 3oh- ©mft 0. 83. 1659 ben 9. 3uni würbe er gu

Saumburg mit bem väterlichen ®ute belehnt. @r war bermäijlt mit Dorothea

Satbarina o. Seißenftetn unb sengte mit ihr 2 ©öhne, 1669 oerfaufte er ba8

®ut mit ©inWiffigung berfelben, be8 StittmeifterS 3of). ®rnft unb bc§

Leutnants ©hnftoph Heinrich, um ftd) oor feinen ©laubigem gu retten, an

Seit ßubwig ö. Siimpiing, ben ©djwiegerfohn 328 olf SübredjtS oon ßreuß,

Welker 1671 auch Streipitfcjj mit ber SubelSburg unb greiroba oon ben

Söhnen bcr fDorotfjea Sophie o. Dfterhaufen getauft bot. 2Bir erfahren bei

biefer ©elegenbeit, baß u. a. gu «Schieben gehörten bie obnlängft erft erbaute

SBobnung, baS oben erwähnte fefte §errenhau8 auf bem ©djufterberge mit

bem ©chafftaH, ber SBeinberg beS heiligen StreugeS, 4 Sieter Sßiefen im Stlofter,

4*/* Slcfer §oIg auf ber Statte, bie Dber= unb ©rbgerithte im $orfe, bie

gudhS- unb ©afenjagben, unb baß eS mit »/* Sferbe gu oerbienen War. 2)er

Kaufpreis betrug 11 000 fl. unb 100 ff. §erbgelb. 4100 ff. waren nach ber

nächften Seipgiger ffffeffe unb 7000 ff. in Säten bi8 9JMd)aeIi8 1675 gu gaßlen.

Ser Staufoertrag war gu ©(hieben ben 11. 2)egember 1669 abge=

fchloffen unb gu Slitenburg am 18. 3anuar, gu Storißburg am 26. 3uli 1670

beftätigt worben, „wann bann ermelter b. Seringen ffd) Wieber feine SrebitoreS

anberer geftalbt nicht aI8 bunh fol<he alienation gu rettra gewußt."**)

Slm 1. 3«Ii 1674 Würbe Seit ßubwig 0. Xümpling guf. mit feinem

Sruber Otto griebrich gu Siorißburg mit ©(hieben belehnt

§anS 08WaIb unb ShüiW Heinrich o. Tümpling waren fchon oorher

in fSitbelebnfdjaft getreten unb Subolf Silbrecßt n. unb SBolf griebrich

folgten ihnen.

Seit 2ubwig 0. Xümpling behielt ©(hieben 13 3ohre. 1682 Oertaufte

er e§ an Slbam Heinrich ü. Steßfcfi. Unter beffeit ©öhnen tarn es gur ©ub=

*) ©efepeib batiert Hltenburg! am 18. SDiärg Anno 1610, unterjefchuet Julius

cforfter. fot 163.

**) SB. B. Xümpling n, 264 f.
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haftation. 3unächft erftanb e? Slbolf Saubolb b. Steibolb unb nach ihm

Seinrid) griebrich ö. Sftocfbaufen. Sott biefcm faufte e? am 14. Xegember 1693

Otto 2Bilf). B. Xümpling au? bem Saufe (Jafefirchen für 14 600 fL für feint

Schwiegermutter, ber 9ieich?gräRn ©milie ©leonore B. Slllftebt.*) Sie rourbe

am 20. 3uni beS folg. 3afjre? bamit belehnt unb nahm ihre Gnfel gricbrict

2BiIt)eIm unb ©hriftian ßebredjt B. Xümpling gu Sftitbelchnten an unb Bererbte

eS ihnen 1716. Sie lourben am 17. Sept. 1716 unb am 24. Soo. 1727

nochmals bamit belehnt. 36t Sater Dtto Sßilhelm, ber bit SUtbelehnfchaft

batte, ftarb 1730. 3JMt ben ginangen ber beiben Srüber mar eS übel befiellt.

Dbfdjon Serren breter ^Rittergüter — gu Schieben batten fte noch §eütgenfrtuj

unb ihren väterlichen Anteil an Tümpling übernommen — batten fte gu

fchmtmmen unb gu haben. 3hre ®üter maren gu fchmer belaftet. Xer Sater

lein guter Sau?balter. Seine Sfmter am Safe be§ Setjog® SBilhelm oon

Sachfen unter Sormunbfehaft be8 prunfliebenben Stuguft beS Starten namentl.

al8 Sof» unb Sau?marfchall batten einen äufmanb über feine Mittel hinan?

mit fich gebracht, unb feine Söhne hatten auch nicht gelernt, mit menigem

auSgufommen. Xaher ihnen nicht anbereS übrig blieb, al8 ftch menigften?

eine? non ben ®ütern gu entäußern. Xa? nächfte mar Seiligentrcug. g?

fanb 1733, mie mir an feinem Orte bereit? nernomtnen haben, einen Stauf*

Iiebbaber in ©ottlob griebemann B. SßöHniö auf Stcntenborf unb Stopfen, bem

fpätern SchmiegerBater Shriftian ßebrecht? B. Xümpling. Xen Stübern mar

inbe? mit bem Sertauf be? einen Rittergut? nur auf furge 3eit au? ihren

Seriegenbeiten geholfen. 1737 mußten fie auch ihren Anteil an Xümpling

loSfchlagen. Xer Slerfeburger Xomprobft Heinrich (Jarl B. Xümpling au?

bem Saufe Sofemifc faufte nicht blo8 ihren Slnteil am 21. gebruar 1737,

fonbern am 4. 3unt be8f. 3ahre? auch ben Slnteil (Jarl griebrich? b. X. a.

b. S- ßafefirchen unb brachte baburch ba8 Stittergut Xümpling mieber in

eine Sanb. Xen beiben Srübern griebrich SJilhelm unb (Shriftian ßebreept

B. X. mar jefet nur noch Schieben geblieben. 2lbcr auch biefen lebten Seft?

tonnten fie ftch nicht erhalten. Schon Bor bem Serfauf ihre? Bätcrlidben

Slnteil? an Xümpling hatten Re in einem rübrenben Schreiben an bie Stift?»

regitrung gu Beiß b. b. Schieben b. 20. Xcg. 1735 lamentiert, „megen ihre?

hartbebrängten, faft troftlofen 3uftanbe? „ihnen bie ©entehnigung gum Sertauf

Bon Schieben gu Bermitteln." 21 lieht bie? ©efuch mürbe ihnen abgefchlagra.

Sluf ein anbermeite? Slnfudjen aber mürbe ihnen enblich laut SRefcript oom

12. gebruar 1738 ber Sertauf Bon Schieben geftattet, „weil bie Subhaftation

*) ©mitte ©Ieonore toar bie Ionier be« i. 3 . 1678 berfiorbenen frersog« Bernhcrb

bon 3tna unb bet mit ihrer SCothier 51er SReidjSgräftn bon HUftebt erhobenen SDtarie ©lifabeib

n. RoÄpoth. ßaut 2)iplom Staifer ßeopolb* I. b. b. SBien 9. Jtobember 1676.
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befagten ©utheS megen ber anbern bielen Scfwlben, toomit baSfelbe befdjmeret,

obnefjin unbermeiblidj feilt bürfte."*)

iSnm, : Urfprünglup mar ©tpteben ßepn ber sötfc^öfe in Kaumburg, na$ ber Sie*

formatton ber StiftSregierung m 3cib. unb als ßpurfürft 3oI). @eorg feine jungem

Sifjne burdj fein leftament b. 20. 3uii 1652 mit ben fcerjogtümern äBeijjenfel», SJterfe*

bürg unb 3«6 auSftattete, fiel ts im ©«ebener SjauptBergleicp am 22. Sprit 1657 mit

bem SBoigtlfinb. unb Jteuftäbler Streife unb ber §errfcpaft lautenburg mit grauenprie&nip

bem fjerjogtum ©aip[en<3eip ju. befjen bamaliger Siegen! SJiorib ber jflngfte ©opn 3op.

(jteorgä gemefen. Stuf ipn folgte fein ©opn Sütorie SBtipelm, unb ba btefer am 15. 31ob.

1718 o^ne müitnlitpe Stacpfommen Berfiarb, fo fiel 3e’b an Jfurfacpfen juriitf. 1808 (am

Stieben unter ©.»Stltenburgifcpe ßepnäperrfcpaft unb nacp bem BuSfterben ber Sltenburg.

ßtnie 1826 unter ©.»SJieiningifdje.

So öerfauften benit bie 33 rüber Stieben am 31. 3Jlär$ 1739 für

23000 fL an ben fürftl. ©ifenathfdjen Dberauffefjer gu 3ena, d^riftian bon

©eufau.**) 6r befielt eS ntc^t bolle 3 3af)re. „2tm 12. 3anuar 1742 ber*

faufte er eS an ben fhtrfächf. ©etceralntajor Sittlich Sluguft b. Slbelebfen,

Keinem in bem ße^nbrief bom 12. Dftober 1752 Carl griebrich b. Sümpling

(au§ bettt £>aufe Cafefirchen) gu Camburg unb Sodann Cbriftoph b. 3Jlünch

gu SDlünchengofferftebt, fornie beren männliche SebnSerben gu 3JHtbeIel)nten

gegeben ümrben.

Sluf bie b. SIbelebfen folgten 1787***) bie b. SRünchhaufen, unter

benen bie ©utSgebäube (nacf) Srücfner 2, 754) fefjr bemachläfftgt toorben fein

foHen. 3tad) benen b. SWünchhoufen nennt böiger §eume. llnS gebriebt eS

an 9?arf)ß>eifen, ob einer ober mehrere nadjeinanber auS biefer gamilie Schieben

befeffen fiaben. 3a noch mehr, eS gebricht unS auch an Stachtoeifen, mann

unb ruie §eume in SBefifc bon Schieben gefommen ift, unb tuie lange er ober

fte bort fe&haft gemefen ftnb. 3ebenfalI3 nicht über bie 9Jtitte beS bergan*

genen 3ahrhunbert8 hinauf. Senn auS bem Sftuttbe beS jefcigen SeftfctrS beS

StitierguteS, Sllfreb 3ettf<fjel, hohen mir bernommen, baff feiu SBatcr, ber beim

borigen Orte mehrmals rühmlich genannte Carl 3eltfchtl, 1856 feinen SBohn*

fih auS bem alten berfaHenben £>errenbaufe im SDorfe auf bie fööfye überm

Sorfe berlegt hot, mo er anftetle beS alten SBormertS eine ftattliche herrfchaft*

liehe Söohnuttg mit bett nötigen SBirtfchaftSgebäuben, bon benen fchon borne

*) SB. o. HI, 298 ff. entnommen bem §auptftaat8ar<pio ©reSben. Silfta ba8

Tümpling. (Butt) ©epieben betr. 1733-1800. öl. 51 ff, 82, 103.

**) $auptftaat8ar<plB SDreSben, ©I. 103—107. griebr. Bilp., ber ältere ber beiben

©rüber B. ©. blieb unBermäpIt unb ftarb 1711. Gprift. ßebrecpl uermäpite ft<P 1739 mit

öberparbine Henriette SRarie geb. B. tpöttnip, nacpgelaffener SBitme beS ©.«ÜJJein. OberftaU»

meifterb (Srnft griebridj B. ©euft unb seugte mit ipr noip 7 Siinber. Jiad) Berfauf ber ©fiter

lebte er junfidjft in ßamburg, fpäter (1744) aI8 Stammerperr in ©fnca unb ftarb 1750.

(SB. b. lümpling in, 301.)

***) 1787 (niept erft 1798 5. ftöljer) naip 3npait ©eriepfdjer ©eri(pt8a(ten Bon Seifjlau.
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bie Siebe gemefen, batte berrichten unb bte Umgebung mit ihren Seichen unb

fchatttgen Stuben in einen SParf, mie man ihn oben nicht Bermutet, hatte um=

»anbeln taffen. 3<h hätte gerne gefdjrieben „mir begrüben", nun aber mub
ich leiber fchretben „mir betrauern" in Gart 3ötfchel nicht nur einen für feine

nächfte Umgebung tätigen, fonbern als langjährigen SanbtagSabgeorbneten auch

für alle SanbeSmohlfahrtSbeftrebungen jk ijabenben alten lieben £>erm, bafür

ihm auch feitenS feines SanbeSherrn ehrenbe Anerfenitung, hohe Auszeichnung

Zuteil mürbe. Am 26. 3. 02 mufete ich im Hamburger Sägeblatt bie Srauer*

botfchaft Iefen: „Am 25. 3Jlärz 1902 ift £>err AittergutSbefifcer Garl 3eitf<hel,

SRitter, fanft unb unermartet nach Boüenbetem 91. SebenSjahre etttfcplafen."

Sie ffirch= unb ©cpulgemeinbe zu Suliemip unb ©(hieben mibmct ihm in bem=

felben SSlaite ben ehrenbolten Stachruf: „Ser SPeremigte hat in einer langen

Steifje bon Sahren als treues SDtitglieb bem hicftgen ffir<h= unb Schulborftanb

angehört, ©eine SJerbienfte um ftirche unb ©chule unb feine bortrefflichen

GharaKereigenfchaften fiebern ihm ein bleibenbeS Anbenfen." Am 8. April

beS 3ahre8 1807 ift bem beworbenen ©atten auch bie binierlafTene SBitme,

grau Sfaroline 3- geb. SJtüHer, im Sobe naihgefolgt.

3um ©ebädjtniS beS SPerftorbenen haben feine trauemben hinter*

bliebenen, bie SBttmc mit ihren 4 ©öbnen, in feinem Sinne 1903 unb 1904

meitere (Stiftungen für bie Kirche unb ©chule zu Sultemifc gemacht, mie fte

bort Bezeichnet finb.

SOSenn im gemeinen Beben bie Siebe auf einen intereffierenben Ort

lommt, fo pflegt man fidj zu erfunbigen: SBie groß ift er? SBieoiel ©in=

mohner hat er? Sie oft citierte, anerfannt gute Duelle, aus ber mir fchöpfen,

auf beren flarem ©runbe baS gunbament ber merbenben Crtfchaften fich

mieberfpiegelt, lägt auch auf bie obberührten gragen bie Antmort nicht auS

(f. ©. 137).

An biefen Alitteilungen müffen mir unS auf lange, lange 3«*
genügen laffen. Über anberthalb Hunbert 3ahre hiuauB läfjt fich Irin f<hrift=

lieber SlacpmeiS auffinben, mie eS mit nnferem Orte bezüglich ber Häufet*

unb ©inmohnerzahl beftetlt mar. ©rft in bem fefjon öfters angezogenen „Ort*

fdjaftSberzeicbniS beS Herzogtums ©.=2Jtein. auf ©runb ber SJolfSzäljlung

Pom 1. Sezember 1871", brrauSgegebeu Born ©tatift. SBureau, 3Jleiningen

1875 ift in einer befonberen Kolumne „3ählung 0 . Scz. 1833" ©. 89

Schieben mit 113 ©intnobnem eingeftellt. Sie 3abl ber SBofmbäufer ift nicht

angegeben.

1844 betrug nach SSoit (baS Herzogtum ©.=9Weiningen S. 341) bie

©eelenzahl 112 unb bie 3®hl ber SBohnhäufer 21. 1853 hatte nach Srücfner

(SanbeStunbe II, 754) ber Ort 1 öffentliches ©ebäube, 21 SBobn-- unb

2 SBerthäufer, 24 gam., 154 ©inm., unb einen SSiehftanb Bon 584 ©tücf
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(435 6<hf., 60 SR., 50 Sdjro., 31 &, 8 Sßf.). — 1871, nac^ ber 3äf)lung

Dom 1. Sejember, 20 betoohitte ©ebäube, 22 Haushaltungen, (baS SRittergut

1 bet». ®. u. 3 baS Fähr=(®aft=)HauS 1 bet». ©. tt. 1 §. Slntoefettbe

Seoölferung 68 m. u. 69 tu., guf. 137. 3)abon entfallen auf baS SRittergut

14 m. u. 8 to. Sßerf., guf. 22, unb auf baS gährhauS 3 m. u. 2 to. 5ß.,

125 CanbeSRnber unb 12 ?luSIänber. SIngcfeffen mit $auS= 2, mit 2anb= 2,

mit HauS* unb Sanbcigentum 20. SRach ber 3äf)Iung Dom 31. 3)eg. 1880

überhaupt 69 m. u. 68 to. $ß., guf. toie 1871 137 5ß., babon lebig 39 m.

u. 33 to., berheiratet 29 m. u. 28 to., berttitttet 1 m. u. 7 tb. — 1885 über*

haupt 70 m., 68 tu., guf. 138, babon lebig 35 nt., 36 tb.; berh- 30 m.,

25 to.; Der». 5 m., 7 ». — 1890 geht bie ©efamteintoohnergahl gurüdt auf

131 ; barunter 35 m., 36 tt. lebig, 25 Shepaare, 8 m., 1 tt. berttitttet.

1895 fogar auf 124; barunter 34 m., 38 tt. lebig; 23 m. u. 20 tt. ber*

heiratet unb 5 m. u. 4 tt. berttitttet. — 1900 fieigt bie Seelengabi toieber

auf 143, 79 m. u. 64 w. in 29 Haushaltungen. 3hr£ 3ahl 'ft gegen 1895

um 3 unb bie 3«hl b« Sßerfonen um 19 gemadjfen.

Bettohnte ©ebäube:

1880 : 21; 19 mit je 1 unb 2 mit je 2, guf. 23 Haushaltungen;

9 Häufer mit je 1—5, 10 mit je 6—10, 1 mit 11—15 unb 1 mit 16—20,

guf. 137 Sß.

1885: 20 bctt. ®eb., 2 mtbettohnt; 18 mit je 1, 1 mit 2 unb 1 mit

3 Haushaltungen, guf. 23; 10 Häufer mit je 1—5, 7 mit je 6—10, 2 mit

11—15 unb 1 mit 16—20 Sßerfonen.

1890 : 20 beto., 1 unbett. ©ebäube; 16 mit je 1, 3 mit je 2 unb

1 mit 3, guf. 25 Haushaltungen; baruntcr 1 ©ingelhauBh-, 15 mit je 2 bis

5, 9 mit je 6, guf. 131 Sßerf.; 9 Häufer mit je 1—5, 9 mit je 6—10,
1 mit 11—15 unb 1 mit 16—20 Sßerfonen.

1895: 20 beto., 2 unbett. ; 16 mit je 1, 3 mit je 2 unb 1 mit 4,

guf. 26 Haushaltungen; barunter 2 ©ingelhauShaltungen, 17 mit je 2—5,

2 mit je 6, 3 mit je 8, 1 mit 10 unb 1 mit 16 unb mehr SRitgliebern;

13 Häufer mit je 1—5, 4 mit je 6—10, 1 mit 11—15 unb 2 mit je 16

bis 20 Sßerfonen.

1900: 29 Haushaltungen, 2 ©ngel* unb 27 gam.=HauSbaltungen,

2 mit je 4, 3 mit je 2, 4 mit je 6, 5 mit je 7, 6 unb 7 mit je 3 unb

2 mit je 11 unb mehr Sßerfonen, guf. 77 m. unb 64 tt.; 65 m. unb 56 to.

Familienangehörige im engem Sinne, 6 m. unb 2 to., Süenfiperfonen, 3 m.

SlrbeitSgehülfen unb 3 m. u. 6 to. anberc Sßerfonen; überhaupt 79 m. unb

64 »., guf. 143 anttefenbe Sebölferung.

1905, 1. SSegember: 20 beto. ©ebäube mit 31 Haushaltungen unb

68 m. unb 62 tt., guf. 130 Sßerfonen.

10
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®er SJiehbeftanb betrug i. 3-

1883 in 22 ©ehöften 18 $f., 66 3t., 437 ©djf., 67©$®. u. 283.
1892 in 23 ©epften 14 Sßf., 82 3t., 314 ©$f., 84 ©hm. u. 283!

1897 in 24 ©epften 17 fl)f., 76 3t., 252 ©$f., 105 ©hm. u. 31 3.

An geberoieh, ba8 in biefera 3abre gurn erften SDtale mitgegäfllt mürbe,

34 ©änfe, 38 ©nien, 331 §uper.

1900: 15 fl)f., 81 3t., 238 ©djf., 160 ©$»., 32 3-, 22 ©änfe,

35 ©nten, 364 £mper, 3 £rut=, 5 Sßerlpper unb 1 fljfau.

2>ie 3afj[ ber Schafe mar bemnach gegen 1883 um 200 Weniger 1

gurüctgegangen, bie 3aP ber ©hrneine bagegen um faft 100 geflügelt.

An Sfeneubßlfern mürben i. 3- 1883 31, i. 3< 1892 7 unb 1900

gar nur 4 gegäpt.

$a§ ©rgebniS ber Dbftbaumgäpung mar im September 1900:

639 Apfelbäume, 432 Sirn=, 4572 3®etf$en= unb 618 ftirfcpbäume.

XXXVII. Jfaatfchen.

S33enn mir bon ßamburg auS einen ber beliebteflen Ausflüge nah

ber fltubelSburg machen unb bagu bie 23apt nach ©rofjpringen ober Jtöfen

benufcen, fo führt unS ber 3“8 unterhalb Sümpling gunächft an ©toben oor=

über. 3h® gegenüber, auf bem rechten ©aaleufer, lag ehemals baS jefct öor.

ber Silbfläche berfchmunbene fleine 2)ßrflein (1301) SBenigf ober (1349) Senicg,

Don bem 1588 getrieben mürbe, „baS ber hoff bafelbft in bie ©aal gefallen,

alfo baS ifco beS ortS nicht mehr als eine blofje Loffftebt gu beftnben, melche

aber mafferS halben auch in gefahr flehet". 2Bir haben beSmegen, ob biefer

trüben Au8fid)t, feinergeit (f. 26. £>eft ber ©chriften beS fßereinS ©. 71) bit

Vermutung auSgefprochen, bafj baS S)ßrflein fchon um bie äBenbe beS 16., 17.

3ahrhunbert8 eine SBüfhtng gemorben fein möchte. S)er gaH tft aber erfi

fpäter eingetreten, inbem laut Amtsbuch Don 1674 noch immer „ein einzig

Laufs unb 1 2Jtann aQba torhanben mar."

SBeiter ©aale abmärtS fehen mir SDeichau gegenüber auf bem rechten

Ufer eine langgeftrecfte Läuferreihe, ffaatfchen, unb noch meitcr talabwärts

Leringen, ©roßherhtgen linlS, Sleinheringen rechts.*)

SBenn mir bie Dörfer, mie fie aufeinanber folgen, hätten aufgüßta

mollen, fo hätten mir gfflifhen „SBeßmifc" unb Saatfdjen beS CrteS Schieben

gu gebenfen gehabt; inbeS ift einmal bei ber flüchtigen ajorüberfapt Don biefeni

Orte, mit Ausnahme beS SiitterguteS auf ber Löhe» in feinem Cbfthaine hi®

gelagert, im gangen menig gu fehen, nnb auch baS mcnige nur an befonbem

*) ©eit 1904 Berühren nur noch Sotatjüge jiuifdjen Gamburg unb Srofeberingen. gär

eine birelte Berbinbung mit Stofen, Naumburg ift fjlufj unb lat bet Sleinberingen uberbrü Je

unb ein neues ®elei« angelegt raorben.
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fünften auf Stugenblide ; unb fobann lag unS bieSmat baran, DIoS bie brei

Orte Befjntih, ftaatfdjen unb Leringen, bertn in einem Diploma b. 3- 1219

gebaut Wirb, namhaft ju machen. 3n bem Sfptom, wie e8 unS jefct lateinifcp

unb beutfdj borliegt, ftnb aber bie tarnen ber beiben erften SJörfer — mir

burfen e8 mopl breift behaupten irrtümlicher SBeife — in einem tarnen

„Benifcfaafchin" jufammen gezogen. $er freigebige Btarfgraf Sietricp bon

EJtei&en unb ber Dfhnarl unb feine <3ernannt 3utta botierten ba8 Tonnen»

Hofier ja ©fenberg unter bieten anbern ©gengütem aus ber ©raffdjaft mit:

„Decims quoque vinearum trium in Benizkaschinet
in Heringen,“ beutfdj „bajcu ben jeljenben bon 3wein =

garten jcu B e n i ß 1 a f <h i n u. geringe n." ©nen Drt Benijfafchin

bat e8 aber in ber ©egenb nie unb nimmer gegeben. Sarum meinen einige

(Srüeiner, BanbeBlunbe n, 756. Bote 1), e8 fei barunter StaatfdEien ju ber=

fte&en. Lötjer ift bagegen ber Slnficht, bie Wir, Wie oben, bertreten.*) —
Laben wir un8 im Borftehenben noch einmal einige Slugenblide mit

bem Srugbilbe Benijfafchin befd&äftigt, ba8 ein ortSunlunbiger Sopift ber=

fdjulbet bat, unb ^aben wir im Borftehenben junädjft nur bon ber erften

Lälfte be8 Compositums in ber Äfirje einige fünfte berührt, fo Wenben Wir

unS nun im golgenben feiner lebten Lälfte, bem ftafdjin, vulgo ffaatfdjen, p.
Über feine Sage ift au8 einer Bemerfung oben un8 bereits fo biel belannt,

bafj feine Läuferreihe am ftuße be8 redjtSfaalifchen Lßhe«äuge8 hingelagert

ift, 6 km nörblidj bon Samburg. 2)ie 3)orfgaffe tft ht ihrem Lauptteile

jweijeitig, an Stellen aber, an benen bie Saale ju nahe herantritt, unb baS

ift im obern leite be8 $orfe8 ber galt, nur einzeilig, bie Bergfeite beborjugt.

Bleut hatte e8 erlebt, baß e8 fich hier fixerer wohnen läßt als auf ber Stal=

feite. Bei bem Loihwaffer 1890, ben 23./24. Stobember, waren in Saatfdjen

nicht weniger aI8 2 SBohnljäufer unb 1 Bebengebäube, 2 Scheunen unb

2 Stätte eingeftürjt, 5 SBohnßäufer unb 1 Bebengebäube, 3 Scheunen, 1 StaH

unb 1 Schoppen mehr ober weniger befdjäbigt worben.**)

2tm untern ©ibe beS ®orfeS entfernt fich bie Saale tu einem Bogen

nach SBeften bom Orte, fo bafj bie bort angebauten SBohnhöufer ber SBaffer*

gefahr weniger auSgefe&t finb. Oberhalb beS StorfeS befpült bie Saale an

einer StcEe baS fteite Ufer berart, ba& baS fort unb fort abbrödelnbe, nadj=

rutfehenbe @rbreicß ben fdjmalen Saumpfab an ber abfd&üfftgen SBanb hin nur

burch wenige Srittfpuren fennttich lä&t, unb ber fonft fo herrliche unb bequeme

SBiefenWeg bom ©afthaufe in Schieben hierher außer ganj fchwinbelfreien unb

mit gutbefchlagenem, berbem Schuhwerf berfehenen Berfonen niemanbem ju

•) Cf. 26. $eft bet ©ebtiften b. Bet., ©. 69 f.

*») HmtCicfjer ©eriebt be8 ©amneiftetB Stommel.

10*
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empfehlen ift. ©in fahrbarer ©ommunifationSweg gtoifc^en Schieben unb

Saatfcfeen gc!)t oben, über ben SBeinbergen weg.

feine Slnlage, wohl aber ber üftame be§ DrteS weift anf ©enbtfcbe

©rünbung bin. Sfaatfchen „fann" nicht bloS mit tfefe. Kacina, Kacena, ©nie

auf. gefteüt werben (3acob, 186), fein urfprünglidj urfunblidi beglaubigte:

9iamc Äafchin Iäfjt eine anbere Sibleitnng gar nicht gu. „Der Serg, an bejfen

3tbhang baS Dorf liegt, bci&t (toie 3acob weife) noch ber ©ntenberg." Del

ÄaatfcfeenteicfeeS ift oben bei Äleinpriefenifc (§eft 34, S. 44) gebadjt. Daß
Äaatjcfeen „in ber Slmtfferacfee JDuaftfe" feigen foll, (3acob) ift mir nicht

befannt. SBofel aber eine äßüftung Ouafife in ber 9?ähe oon ftleinprieftni?

(fceft 34, 0. 43).

Sluf falfcfeer gäbrte ift Srüdner, wenn er (II, 756) meint, „Saatfcfeen

maferfcfeeinlicfe 1176 ftafeenroba." Sagenroba, in einer Urfunbe ohne 3eib

angabe — man nimmt an gwifefeen 1176—1186 — beS SifdjofS llbo in

Slaumburg „©acenroba" gefeferieben, „ein ifct eingegangenes Dorf, hat oor

(oberhalb) iöfen, bem SßirthShaufe, welches bie Jtafee hfifet, wohl giemlich

gegenüber, auf ben an ber Saale jenfeitS Iiegenben Sergen gelegen." Sforta

hatte bort bie SBeibepIäfce.*)

Die ältefte Urfunbe, in ber unfereB DrteS ©rWähnuttg gefefeiefet, ift

bie Dom genannte b. 3- 1219 in feiner 3ufammenfefeung Senigfafcfein. ©inige

halten bieS ja gerabegu für ftaatfdjen (Srücfner). 3hr gufolge hat bas

Stlofter in ©ifenberg ben 3«hnten Don einem SBeinberge bafelbfi gu begiehen.**)

©ine gweite urfunbliche Slaifericbt ftnbet ftefe im Sehnbucfee j^riebricbS

beS Strengen 1349/50, herausgegeben Don ßippert unb Sefcfeomer. Seipgig 1903.

®. 141. 3fer gufolge habet Hermannus de Tüchern a domino (bem 3Jtarf=

grafen) in Kaschin mediamnem — babei Don berfelben §anb bie Überfcpng

„wert"***) — et l 1
/» mansum proprium.

Slm 7. Sanuar 1483 belief) gu 3«$ löifdjof Dietridj Don Naumburg

§anS D. Dümpling gufammen mit feinem Sruber DSwatb unb feinen Settern,

ben Srübcm §an8 b. älteren gu Saufcfea, unb Soreng, Söhnen beS ©raSmuS

D. Dümpling, unb §anS ben 3üngeren gu Naumburg, Sohn beS Steffen?

D. Dümplittg u. a. mit 3infen Don 1 §auS u. $of u. 30 Sldfenr gu fiaatfefeen.f)

1493 2)onnerStag nach Sütare Derfcfereiben §anS D. Dümpling, Sogt

gu Saaled, unb Sljriftoph b. Dümpling gu Dümpling u. a. IX gr. Sintert

bem Domcapitel gu Naumburg Don 3oh- SBinfcfeenfc Don einer „wefen

(Sßiefe) gu ftatfefeen gelegen."tt)

*) ffiotff, Stironit b«8 StlofterSi Sßforta I, 177, 180, 278, 282.

**) S)obtnecfer, Sfegeften, 2. 8b. 0. 336. SRegefie 1849.

***) Sgl. 26. $eft bet ©Triften be» 8«. ©. 73, 2tnm. 87.

+) SSolf o. lümpUng 1. 8b. ©. 150.

ft) Üßotf b. Xümpltng I, 223.
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3m ©rbregifter b. 3- 1504 (Kr. 148 ber auSgefdjiebenen Stilen im

^erjogl. SlmtSard&ib au ßamburg) foL 121 wirb gemelbet: „Stapfchen, baS

Sorf ftebet metjm gnebigen §ern (§erjog ©eorg b. Söärtigen) ju mit ber

fterfart, Solge unb Sehren fiewer. ©iebet auer gancaen Sonn befe Sehren

viij fjo. 3n^alt beS Sehren SBudfjfc. Saß Sorf mit 3in&en unb bcn gerieten

im gelbe unb Sorfe ftet au ©üntbern b. Süncm a«e Seudjern."

©ana baSfelbe bermelbete auch im Original urfprünglicf) baS @rb=

regifter b. 3- 1578. 3®eierlei ift aber barinnen bon fpäterer §anb geänbert,

1. ift baS bem Verlaufe ber SJererbung tntfprecbenbe: „SaS Sorf fielet meiner

gnebigen fjürftin unb grau (ber SBitWe fteraogS SBtlbelm) a“ (ftatt 1504

meinem gnebigen §emt) gana auSgeftric^en unb ftatt beffen forrigiert: SaS
Sorf gehört ohne mittel (?) mit ber §erffart, SSoIge unb SBeljrenfleuer inS

ämpt." linb aum anbem ift „Seuchern" auSgeftrid&en unb bafür ©robip (?)

eingefefct, fol. 40: „Sie b. SBunau au Seuchern f)aben mit 1 Sßferb bom Sorffe

au ftafcfchenn bem gürfien unb §errn au bienen."*)

©ine SSefdßreibung, tbie eS c. 100 3ah« fpüter im Orte auBfah,

möchte ber amtliche Sericht b. 3- 1674 liefern; aber er bat bie ©igenheit, bah

er bon bomeherein faft mehr aufaäljlt, wa§ nicht ba ift, als waS borhanben.

„Safelbfl bat eS toeber Sircf) noch fd^ul, bie 3nWohner feinbt ein=

gepfarrt nach Sieht Häringen."

„Springbrunnen unb Seiche feinbt au Saapfdjen nicht borhanben,

außer bie Saale fleufjt aüernächft baran bin."

„©emeiner Sadofen ift aUba nicht borhanben, fonbem ein iebtoeber

Bewohner bat feinen Badofen in feinem §aufe bor ficb."

„geuerftebte feinb barinnen 15,

Seelen „ „ 75,

Klannfchaft „ „ 15,

SluSfchuß 1.

§anbwer!er ift nur ein SeinWeber barin borhanben unb 2 Sdjneiber.

Sie Srifft ift ber ©emeinbe alleine.

§ier in Staatfcpen ift fein Kittergut borhanben. (fol. 69.)

Sie £obe unb Kiebere ©erichtSbarfeit im Sorfe, foloie in gelb unb

glur, ift benen b. Sfrenfcen auftänbig." (foL 235 b.)

So ift eS im ©runbe genommen wenig, toaS bie SlmtSfommiffion bei

ihrem Umaug um ihren StmtSbeairf berichtet, ja Weniger als Wir erwartet

hatten unb mit Ked&t erwarten fonnten. ©inS ift a- B- ftcher unb gewiß, baß

um jene 3*it eine Scheute im Orte borhanben War. 3m SßrotoMbudj über

©onfenfe, Sontrafte ufw. ber Dfterbaufenfchen ©erichte auf Streipttfch bon

*) (hbregiftet B. 3- 1578 fol. 48 Mflcffeite.
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1624 ff., bah» bet Crt gehörte. Wirb 1629 Hipp unb Har über einen

©henfen=Sa<ht ju „Äafefhen" oerljanbelt. ©S pachten ©ebaftian tJripfcbe unb

fein (Spetoeib 3Jiartfja bon greproba bie ©djenfe mit Stufung beS ®rafe£ unb

be§ DbfteS im ©arten am 2. 3anuar 1629 auf 3 3ahre um 33 ©ulben

jährlich« desgleichen foHen fie auh ein ftücflein Stefer für 2 aJlthaeliShühner

§u gebrauchen haben unter ber Bebingung, bafe gripfepe ftep berpflihtet, „fein

anber Bier aI8 bc§ 3un!er8 auSfhenfen, baSfelbe »ie e8 jebeSmal angefhlagen

mirb s« rechter 3eü an gutem ©elbe ju besohlen unb ben ßeuten recht SJiaß,

auch ba8 Bier unberfälfht absugeben." „UeberbieS füllen bie SJJachtleute auch

ben SEBeinberg umb bie halbe nufcung gebrauchen, bearbeiten unb jurecht be=

ftellen, toie e9 fich gebührt, bor jebem ©pmer SGBein bon ber Selter »eg 2 jL

®arsu fchafft ber b. Dfterhaufen ben dünger."

Sei weiterer SDurcpfirfjt ber Srotofoüe finbet fich, ba& in ben ®eriht#=

berhanblungen noch baS unb jenes snr ©brache getommen ift, roaS fiep bor
1674 in Saatfchen sugetragen hat unb für bie Ortsgefechte nicht ohne Belang

ift. Stag beStoegen einer SluSroapl babon hier ein Släfcdjen bergönnt fein.

3n einer „Sergleihung Steifheit ber ©emeinbe su Sapfepen »egen beS

$irtenIohn8 ben 12. 3uni 1630" bor ber Dfterhaufen’fhen ©erihtSfielle §u

Streipifcfh lernen Wir bie Stannfdjaft, alfo bie DrtSnahbarn, bem Samen

nach, nnb toenn »ir ihren Beitrag in Betracht stehen, auch ihrem Befifcftanb

nach fennen. ©ie heifeen unb geben:

StattpeS Sofenpepn (?) 1 ©hfl. 1 Biertel 1 Blefce,

Startin ©ngler unb 3ah> ©hornig!,

(Startin §opmeS ©rben) 1 ©hfl. 2 Biertel 1 Stefce,

Startin Steifesapl 1 „ —
Stiepel ©hteanfc — „ 3

SDabib dampebt 1 „ —
StattpeS 3lpeH — „ 1

Gatbarine ©hteabpaufen— „ 1

§anjj $opme — „ 1

$an& Siubtuigf — „ 1

Gafpar ©djteabe — »1
3acob SBßlffel - „ 3

StattpeS Sofenpebn (?) — „ 3

Sllej Steifesapl — „ 2

©a. 9 ©heffel $om.

„die übrigen 9 ©hfl. Som unb 3 a§o an gelb ©ollen uff baS

Sieh gelegt unb 4 ©hafe unb 4 ©tüdt gelieS Sieh bor eine 8up geretfmei
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werben. SBefommt alfo ber hirtte jährlich 18 Scbß. S?ortt unb 3 afjo

an gelbe."

©efihehen ju ftreiptfcfd) am 12. 3unp 1630.

Stephan 2ebmann, Not. Publ.*)

2)er Sfarrer 2R(ag.) ©hriftoph 25auberftabt in Saaletf (1612—1617)

ju beffen Sprengel Saatfchen mitgehörte ju jener 3eit, flagt in feiner ge»

brucften SlbfdjiebBprebigt gegen einige feiner Sfarrgemeinben: „3m Stofengarten

habt 3hr traun mfdj nicht ftfecn laffen. 3&>ar loa§ bie Cfterhaufifchen Unter»

tränen (ju ßengefelb unb Saatf^en) anlangt, bie f)aben mir mit SBiffen unb

fürfäfclicf) lein 2eib gethan; aber unter ben StmtSfaffen (Saaled mit bem

gilial Sleinbertngen unb bem baljtn gepfarrten Stöbichen) bat e§ nicht gemangelt.**)

SXudb fßachfolger 2)auberftabt8, Seit Stößer (1637) unb 3ob- Sreiting

(1658) flagen über übele Sehanblung bon feiten ihrer Sßfarrfinber. 2efcterer

fdjreibt in einem binterlaffenen Sluffafc: „SßaS er bafelbft in ber 3eit feiner

Amtsführung bon feinen böfen Sfarrfinbern erbulbet unb au8geftanben, fei teils

nidfit ju betreiben, teile nicht §u glauben." — llnb nun folgt auf mehreren

Seiten eine lange Aufsagung ber Anfeinbungen unb Unbilben, iooburch feine

Sßarocbianen ficb an ihm berfünbigt haben. „SJian habe ficb berlauten laffen,

lieber jum Teufel aI8 jum Starrer ju geben." hoffentlich haben bie Öfter»

häufigen Untertanen aud) hier eine rühmliche Ausnahme gemacht.

25en 17. 3uni 1672

„hat bie gefammte ©emeinbe ju ßafcfchen im nahmen be8 hodjebel»

gebohrenen geftrengen unb grofcmannbefien 3unfer SBolf Albrecht b. ©reih***)

auff Sfreipifcfch mir, beffen Serorbneten ©eridjtShalter, baS hanbgelöbnifi an

öffentlicher ©erichtBftefle ju (Sreipipfch 2Bürfli<h (ge)geben unb in aßen bor»

faflenben fachen ju pariren unb §u gehorfamen oerfprochen."

hoihabelich ©reifcifdje ©eridjte.

@3- ®mft Albrecht.

Anm.: 2)ie b. Ofterhaufen (hanS ©eorg) hatten 1581 bie

StubelSburg mit ffreipitfdh, ffreiroba, bon benen b. Siinau getauft

unb 1671 tnieber berfauft (ba8 Stittergut ©rölpa mit eingefchloffen)

an SBolf Albr. b. ©reufc. Unb als Sefther bon ©rölpa übten bie

herren b. ©reufc bie ©erichtSbarfeit über ba8 ba3u gehörige

ffaatfchen mit au8.

*) ^irototoUbuct) fot 68b unb 69.

**) Sepfiu«, Steine Setirdge, 2. Sb. ©. 63.

***) Set ®erid)t«b<ilter unb SßroiofoEfübret färeibt naef) ber hier ju t'anbe übtidjen

2tu8fi>racf)e ei ftatt eu.
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Sen 17. 3mtb 1672:

„SaBib ©cpömig flöget contra Stnbream $anemann ju Katfcpen, wie

er Bor Dftern netfjftfjin 2 ©cbeffel Ster gebrauet, ofjngeacf)tet fein £auS fein

Braurecht hätte. SDeSgl. fjätte £>anff ©cbtoabe bafelbft auch 6 Biertel gebrauet,

ba er bod) in gleichem defectu begriffen, toeil nun beb 1 ofto ftrafe öon 3bro

£odjKbel Berbobten toäre, bafe, teer feine ©erfte felbft erbauete, noch ba»

Braurecht auf feinem §aufe toirflich hätte, fiiij feiner beffen unterfangen

unb ibn ben ©ericbtSberrn ober anbere am brauen fchtnächert foHte, al§ wolle

Kr foIefjeS aus obbabenber untertbanen Pflicht hiermit angejeiget haben."

„Beclagter

SlnbreaS ©anemann nun faget, tote er biSfallS Bon feinem ftrafBer--

botbe toüfjte, Sonbern eS wären ber Käufer 6, Welche fonften ju Kapfchen ben

bem biebeborigen Bierftreite nicht mitgebalten hätten, folchen hätten bie anberen,

bie ben ftreit Berfübret gehabt, nach erlangtem Recessu ba§ brauen für ©ich

de facto Berbiefen wollen. Sie grau B. Dfterbaufen aber hätte biefen fedjS

Raufern beb ftrafe auferleget, baff ©ie ©ich fotoobl aI8 bie anbem be§

Brauen« jugleich mit anmafjen unb gebrauchen follten." „©onft berichtet

Kläger, toie beclagter ©ich Borber felbft Berflagen foHte, Weil Kr hier erborget,

Welches clar contra berührten befebl Wäre, ba feiner feine ©erfte jum brauen

erfauffen, Biel weniger hier erborgen foüte."

Befdjeib:

„Klagenber SaBib ©chömig foH im nächften Sermine baS ftrafgebotb

Bon gr. . . brau=5iecefj in Originali mit anbero jur ftefle ju bringen unb

fobann ferneren BefdjeibeS ju erwarten fdbulbig febn."*)

ilnterfchrift unleferlich biS auf Stduar Jud. ibitL

3n einem Termine, b. 2. 7br. (©ept) 1672 wirb über einen gutter=

biebftal Bon einem 9tittergutSacfer berhanbelt, ber toäbrenb ber 3eit auSge=

führt worben war, wo ber $ochKbeIgeftr. SBolf 2IIbre<bt B. Kreup auf ffreipipfch

unb SlubelSburg als ein KontmiffariuS im Sienfte ©eines Surcplambtl. £errn

ju Slltenburg in bie 14 Sage bie faiferL Bölfer unter Komnianbo beS ©rafen

aüontecuculi auf bem Surchmarfch führen helfen muffte.

Unter bem 6. Xbr. (Sec.) 1672 erläfet baS §ocpabeL Gretpifche

©ericht ju Kreipipfd) nachfolgenbe „Citatio jur 2ehenS=3uftification an bie

gefamten untertbanen":

,,§ocbabeI. Kreipifcpen ©erichtSwegen Wirb benen ©chuljen, §eim-

bürgen, ätliiften unb ganzen ©emeinben ju grebroba unb ßöbfcpip, Krölpa,

ßengefelb unb Köpfchen hiermit aufferleget, bah fte auf näcbftfouttnenben

20. hujus. Wirb febn ber grebtag Bor SBeinachten libtS ©ott aDhier an

*) SPrototoHbmb fot. 67 b—68.
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gewöhnlicher ©erichtgftelle fauit unb fonberg Sßerfö^nlicb erfcheinen unb wegen

3ferer gübter unb barauf ^afftcnber Sehn* unb 3*«feflcrcd^tigfei t halber,

toorinnen ötS^er eine unb anbere unricbtigfeit angemercfet, auch öiel inS ftotfett

geratfjen ift, ein unb anberer Derbaltung gewartten, auch ein iebtoeber feine

biergubebörige Sauff» unb ßebnfdbeine (: welche 3b»en aber alle gu 3b«n
fiebern Hauben alfobalben Wieber gurüdgegebett Werben fallen :) in Originali

mit gur fteHe bringen fotl, bamit mau fold&er geftalt befto bequemer unb in

furfcem Don einanber Jommen, auch 3b»en Selbft hierüber feine grobe unb

öfftere Serfäumnife gugegogen toerben möge; hiernach Sieb aüerbingg gu

achten babenbe."

Signat. Sreipißfcb, b. 6. gbr. 1672.

Hocbabel. (Sretfeifdje ©eriebte bicrfelbft.

@©8l. (@eorg ©rnft Sllbredbt) Slctuar.

Jud. ibidem.

Seranlaffung gu biefer Sitation haben öermutlicb bie Errungen

gWiftben ben Hinterbliebenen, @Tben be8 ©cbulgen 3)aoib Steifegabi gu ßafcfcben,

gegeben, „ber am 3. 9lpril 1672 au8 Stelandjoleb in bie ©aale gegangen

War unb fiefe ertränft batte." @r toar tool einer ber begütertften Säuern im

Orte, fein Hß»8 Dollgepfropft Don allerlei ©erätfefjaften Don oben big unten.

Sag Don ©ericbtgwegen aufgenommene 3nbentarbergeichni& füllt enggefdjrieben

4 fol. (19—22). 3m Serlauf ber Serieilung unb lang fiel bmgiebenben

Slugeinanberfebung ber binterlaffeuen SEBittwe mit ihren Stiterben mag tool

„eine unb anbere Unridjtigfeit angemerft* toorben fein.

So beflagten jtefe ben 31. Stai 1672 bor ben Hotbabel. Sreifcifcben

©eriebten gu Greiptfefd), im nahmen ber ©emeinbe gu Safefcben Slnbreag

Hanemann neben etlichen Stitnacbbarn bafelbft über SDaoib unb Hanfe

©cbörnigen gebrüberen, unb beren Stutter Starien, wie auch über 2>aoib

Steifegabis, be8 in ber Saale unlängft ertrunfenen S<bulfeen8 gu Safefcben

nacbgelaffene 5 ©rben, bafe @. ®. ©emeinbe gu ßafefeben Don unbenflicben

3abren bero im glecfe Grifft unb Hutmeibe, unterm SEBiefenberge unb Dtter--

Iaufe genannt, gehabt, toorauff Sie 3br Sieb (hätten) hübten unb toeiben

fönnen. Sacbbem aber oor etlichen 3abren Sie aUbier feinen gemeinen

Hirtten mehr erhalten fönnen, ba hätten Starte Sch. unb 2>aoib St. Sich

unterfianben, nicht alleine foldjeg g-Ied gu Sferen baran gelegenen gütbern

de facto gu gieben, fonbern auch beut ®rb=, ßebn= unb ©eriebtg Sünder über

bie Stablfteine ein grofe gled in feine 9tittergutb8wiefe gu greifen unb fotoobl

mit Slbgrafung alg Sßeibeföpfung für Sieb abgunufeen. SEBamt benn bero ©rben

unb naebfommen foldfee beiben gled gemeine Siebträbe unb 9tittergutb8wiefe

lieber bor ©rbgubt absolute auggaben, unter fiefe oertbetlen unb baDon toeber

bem @eri<bt8=3under noch 6. ©. ©emeinbe ba8 geringfte mehr gefteben tooHen
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— Snmajjen S)aBib Scß. barauff fc^on ein groß Sied ju §opfen gerobet ßätte

So ©r aber tnieberum liegen Iaffen rnüffen —, Süß bitten Sie folgen oßrt

gericßtlicß in augenfcßein gu neßmen barneben 3tugcn gu Drrßören, ba§ fobann

befinblicße Sffiecßfell gtnifcßen 3ßnen, benen beflagten tnie aucß flägent unb

fürneßmlicß betn ©rb=, ßeßn= unb ®ericßtS=3uncfem abgumeffen, p Berftrinrn

unb barüber einen beftänbigen gericßtSfrieben p toürfen. S)ie beflagten fobann

§u erftattung aller uncoften unb Sntereffe, toie aucß berccßnung de fructibus

perceptis et percipiendis ansußalien.

Beclagte

®at)ib Stßßrnig unb §anß Stßörnig beneben ißrer ÜJtutter OJiarien unb beS

ertrunfenen alten Scßulßen 2JleifegaßI8 su ©aßfcßen nacßgelaffene ©rben negiren,

baß Sie Bon ber ©emeinbe ober beS ®rb=, ßeßn= unb ©ericßtS = 3uncferS

Sßtefen Sicß baS geringfte anmaßten, fonbern tnie Sie e8 Bon 3ßr«n Borfaßren

auf Si(ß nunmeßro ab intestato transmittiret befommen, alfo gebäcßten Sie

eS aucß unter Sicß hereditarie su Bertßeilen unb räumeten baran niemanben

nießtS ein. lieber eine Heine SBeile aber fommet S5aBib Scßömig beneben feinem

Bruber §anßen toieber, ftellen baßin toie ettoa 3ßre Borfaßren folcße glecf

äöiefen, SBeiben unb §ußttneibe an Sicß bracßt ßätten, ©rbteien Sicß bem

©rb=, ßeßn= unb ®ericßt3=3uncfer baBon jäßrlicß einen getoiffen canonem p
recipiren unb eS gurn crften maßl in ßeßen ga neßnten, tnenn Sie neßmlicß

barbeß bleiben unb contra ber ©emeinbe Slßnfprucß gefcßüßet »erben fönnten."

„©lagere

toiberfprecßen, folcßeS tnere 3ßnen ungelegen, ber gemeinbe gußt 3ßnen in

ßeßen unb 3tnS reicßen su Iaffen, Stellen hn übrigen git 3euße« nacßgenannte

Berfonen Bor, ffieicße Sie ßierum fo Biel 3ßnen betoußt fepn möcßte, um 9lacß=

ridßt unb 3eugnn8gebung angußalten bitten.

©ßriftian BrunSrobe gu ©aßfcßen, feine8 alterS ungefäßr 40 3aßre;

— geugt gu ©unften ber Hagenben ©emeinbe.

fcanß Scßtoabe Bon Saßfcßen, feines alterS 46 3aßre, ebenfalls.

$eBgI. §anß SRofenßan,

Bertßolb Jfnoblocß,

§anß Scßtoabe unb anbere meßr." —
»uf ben nicßt unberechtigten ©intoanb ber Beflagten, tnarum bie

Kläger nicßt bei ßebgeiten beS Scßulßen $anib SPleifegaßl ißr BermeintlicßeS

9te<ßt gefucßt ßätten, „berfelbe tourbe 3ßnen barauff fonber 3®eiffeH fcßon

beffer als Sie ßaben anttnorten fömten", entfcßulbigen Sicß bie ©Iäger, wie Sie

beS alten ertrunfenen ScßulßenS 3MancßoIif<ßeS gemüßte gefcßonet ßätten unb

nicßt urfacße geben tnoüen, baß 6r fteß ettoa um biefer facße toiHen (wie man
gtnar lange Borßer fcßon an 3ßm* gemerfet) Selbft urnS Beben bringe." —
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(Süiefe ©ntgegnung, bie bem ganzen Verhalten ber ©emeinbebertreier nach ben

©inbrucf toirflidjcr ©Iaubwürbigfeit macht, macht fürwahr benfelben alle

©bre!) —
£anfj iRofcnban gu ©abfdjen berichtet: SlIS Martin ©raffe oor fed)8

3ahren 1 ©guter Ster gur ftraffe geben foHen, weil @r baS 3aljr gubor fein

tjjopffJecf etwas gu weit auf bie ©emeinbe gemacht gehabt, habe ©raffe

gebeten, bah bie ©emeinbe mit V* ©htner oorlieb nehmen möchte; ber er=

trunfene Schulde habe eS aber burchauS nicht gugeben wollen. hierauf habe

©raffe ftdj enbltch erhöhten, einen ganzen ©guter ber ©emeinbe gur «Straffe

gu geben, wenn ©r, ber Schulde, ben ifcigen ftrittigen ohrt im Dtterlaufe auch

wieber wolle Iaffen gemeine werben, gleichwie er bor biefem gewefen;

SBelcheS ber Sdjulfce öffentlich geftanben unb oor oerfammelter ganzer ©emeinbe

SKittwochS nach Sfingften anno 1667 oerfprochen, bah ^tefüro bie ©emeinbe immer

hingehen unb barauff grafen möchte, wann bon grafe barauff etwas erwachfen

Wäre. SJelcheS bie ©emeinbe biShero auch alfo gehalten, unb fd&on bon ba ahn

wieberum in 3h«n oorigen possess restituiret worben Wäre." „©nblidj über*

gab SlnbreaS ©anemann noch einen fchriftlichen Schein, bat. ßachftebt, ben

23. 9Jiah 1672, bermöge beffen ©hriftoph ©ncfelmann bafelbft bis auff 60 Sabre

gurücf attestiret, bah biefer ftreitige ohrt gemeine Grifft Were, unb bahero

Seflagten mit recht nicht gutommen fönne."

Stach einer bon StmtSWegen borgenommenen DrtSbefichtigung wirb in

biefem Sinne baS Urteil gefällt.*) Seflagte haben Sich in ©übte erfläret,

ben ftreitigen Sßlah ber gemeinbe gu Gahfdjen gu cediren, Womit bie gemeinbe

auff 3ureben 3brer £ocb®beIgeftrengen beS b. ©reihen gufrieben, unb haben

beibe Steile angelobet, bie ©erichtSfoften gu gleicher Hälfte gu tragen.

§odhabeL ßreihifche ©erichte gu ©reipihfeh-

©eorg ©mft SUbrecht,

Actum-

. Judicij ibid.

Greipfhfd)/ b. 31. ÜJiag 1672.

„©rfdjeinen in ben §o<habeI. ©reihifchen gerieten bie ©emeinbe gu

©ahfehett, nahmentlich

SInbreaS ftanemann

®anh Schwabe

©hriftian SraunSrobe

Sarihol Änobloch

©hrifioph Sahmfeil

£>anh Söbnih

©anh fRofenhan

*) SBrotofolUmcf) fol. 30-39.
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* Sartßol ffnoblocß

©abtne äßinßfchcrin

(beren Kurator Sjkter flrippenborf gu Jftöbigen)

6üa ©cßwangin

(bereit (Jurator §anß Scbwanß 3U 2)lapen)

Martin ©raffe

£anß Sifdjer, Stulpe gu (Jaßfchen

fo ißo absens

iganß ©cßwabßoufen

Gßriftian 3a^ntfetl

SJaoib ©cßßrnigf.

(ßeßterer) bittet feinen IRaßmen auch mit ßtngufcßreiben, ©r Wolle eS

bep feiner Sftutter 3acÖar*ä ©tßörnigtS SBittme beantworten.

haben alle Ißerfoßnlicß angelobet, baß fte in einer clagfadje contra

ben Pfarrer herm 3oßan Sreitingen gu Saalecf einer bor alle unb alle

bor einen fteßen unb in 3ßren SWaßmen gu Syndici ertoeßlet haben toollen

SInbreaS hanemann unb

Sartßol Snoblotßen,

SBelche angelobet, ber ©emeinbe befteS ßierinnen nach allen bermögen gu

beobachten unb bortn Ißbl. Gonfiftorio gu 3eiß wegen übermäßigen ßeicßcn--

gebüßren, bamit ©ie als fjilialiften toiber ßerfommen befcßwert toerben, tniber

3ßn 3ßre Silage auSgufüßren."

SJon einem beSfaüS abgeßaltenen Termine ift in bem ©erichtSbucß

nichts p finben.

Slngeßeftet ift bem Slftenbanb eine Silage beS Sebaftian ©offer

bon „3nfprug", Th. s. studiosus, sign. Haßfcßen b. 17. ©ept. 1673 gegen

einige Dlacßbarn bon Saßfdjen unb Slleinßeringen, bie ißn „für einen infor-

matorem ihrer ffinber angenommen, aber ihren Serbmblidßfeiten nicht natß=

fommen, aI8 nemblicß SlnbreaS hanemann, ©ßriftian SrunSrobe, ©ßriflopß

Stßußeman, $anß 'Jtofenßan, ®aoib ©cßßmig, Ißeter Strippenborf, hanß
ßßbniß, Tiartin ©räffe unb §anß ©djtoabßaufen." „Cbberüßrte SKänner

ftnb mir alfo unb bergeftalt einig toorben, baß Wennfdjon einer ober ber

aitber fein ftinb nicht in bie fdjule fchicfe, ba8 fcßulgelb eintncg aI8 bem

anbern fol entrichtet werben, fo ßat fich biß anßero ba8 contrarium befunben,

fintemal ber SRartin ©räffe nicht nur allein fdjon eßlidje Wochen feine ffinber

bon ber fchul enthalten, fonbem auch lein fcßulgelb richtig gemacht unb mir

baS alte nicht bfiKig entrichtet, unb fuß prn fpeifen nicht meßr berfteßen will;

ba8 ßat er nicht nur mir allein angeßoben, fonbem er ßat’8 auch meinen

anteeessoribus tngleichen getßan. Wie foIcßeS £>err fylecf anißo gu SDulbewifc
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unb anbere mehr, fo bor mir hier pr&ceptor gewefen, ihm baS flcbeit

werben, baß er bei allen abgefallen iji; ißm finb nun nadjgefolget ©hriftoph

Sdjuheman unb §anß Schwabhaufen, bie auch ihre Einber 3 Wochen nicht

mehr gur fdjule gefcpicft unb ingleichen fein fdjulgelb richtig gemacht, auch baS

alte nicht bßHig entrichtet. So hüben »ergangene Wochen £anß Dtofenhan,

2>a»ib Sdjömig unb Steter Erippenborf ihre Einber »on ber fchul enthalten

— feinb alfo nicht mehr als 3, bie ihre Einber in bie fchul gefchicft haben, weil’n

ich mich nun ^ierauff nicht erhalten fann, als habe ich bie fchul eingeftellt.

werbe bemnadj 3hr» §och&beIgeftrengen auß p<hft äußerfter Slrmuth angulaufett

beranlaßt, ber geldlichen 3uöerficht, er werbe fich meiner in fonberlicher

erwegung, baS ich üon ber papiftifcheu gur ©oangelifchen Religion getreten

annehmen unb mir mit §ülf unb rath an bie §anb gehen.

3113 gelanget an 3hro lpo<h®beIgeftr. mein bienft unb freunbfleißigeS

bitten pp." Sign, et supra.

Son ©erichtSßanb ifi am Staube barunter bemerft: „In Tennino b.

27. gebr. anno 1673 ift besagten aufferlegt worben, £>ni. Slägern fein

Schulgelb alfobalben gu gaßlcn, ober ber StuSpfänbung gu gewartten, wie

auch, wann jie Elägern länger im Sorffe behielten, beclagte ihre Sinber fleißig

in bie Stuhle fchicfen."

£>od)abeI. (Sreifc. geridjte hierfelbft.

@®3l., Acturar. Judicfj ibidem.

S5er erften folgt eine gweite Eloge beS pp. ©oßer:

„&och@belgeborner, geftrenger unb SSefter, hochgeehrter, großgeneigter

3uncfer, hochmögenber Patron."

„3)ero §o<h®beIfter fan ich enbcSangefügter supplicant auß — hart

treibcnber Stoth unterthänig flagenbe borgutragen nicht umhin, was frcbel*

mutiger maßen ÜJiartin ©raffe in Eaßfchen »ergangenen Sonntag, Welches

war ber 7te biefeS SÖtonatS beS iefct Iaufenben 1673 3aßre8, ba §r. 3»h-
Sreiting Pfarrer gu Saleg nach »ollenben gotteSbienft in Eieinheringen fowol

bie ^eringifeßen als Saßfcfwer wegen beS Steftirenben fdjuIgelbeS gur Segaßlung

angemahnet bor 3 ober 4 genteinben mich an meiner ©hre unb ©htiftenibuui

angutaften feinen feßeu (?) genommen, fageitbe, er wüßte nicht, ob bie fprüche,

(fo ich bie Einber gelernet hatte) calbinifche ober catolifche Weren, unb mich

hiermit berüdjtiget, als ob ich falfche lehr einführete, als habe ich 3 fprücße

(fo ich bie Woche bor meiner abreift mit ihnen getrieben) aufgefcßricben unb

ihnen überbringen wollen, ob was labelßaffiigeS in benfelben gu befinben fein

wirb (f. unten), weiln ich benn foldje fcßmerßliche 3>iffonang h«3li<h 8U flemüth

gegogen, auch annoch ad animum revociren tßue unb btel lieber an meinem

leibe als gur ungebühr au meinen ©hre unb ©hriftenthumb beriefet fepn

wollte, ich foIcheS feines SöegeS auff mich ftfeen gu laffen gebenfe, fonberu
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felbige oor 3bn> §och©beIgeftr. al8 ferner orbentltchen Dbrigfeit ju belangen

entfdfjloffen, in fonberbaprer ertoegung, ba8 fie mir nicht nur an meiner ffioijb

fahrt phtberlichen, fonbern mir auch foIcpeS möchte fürgerüdt »erben, unb

alfo baburch 3« feiner beförberung gelangen möchte, toemt ich benn Don bor-

nehrnen Theologis unb Superintenbenten meine« ©priftenturaS halber ejamtnin

unb feinen Sabel noch gebrechen an mir befunben, al8 fan ich (ba8 mich

gebachter ©räffe an meinen ®pren unb ©briftenthumb diffamirt) auff mir

foIdheS nicht liegen laffen, fonbern 3hro §o<h©beIgeftr. al8 geridjtSjunden:

hierinnen umb ©ülffe ju imploriren oeranlaffet »erben, nicht jtoeifelnbe, er

»erbe fich biftfaplS meiner (infonberbahrer betracbtung, ba8 ich Don ber

fßäpftifcpen jur ©bang. Religion getreten unb folches meine ehr unb ©hriften=

thumb betrifft) annehmen, ©ereichet bannenpero an 3h« £>txh@btlgefir.

mein §öcpftftet6ige8 inftänbigeS fucpen, er »oEe biefer meiner nothbringenben

Sflage fiatt unb raum geben, biefelbe gro&gl. ertoegen unb ihme bei ftrafft,

ba8 er mir noch biefe SBocpe unb jroar bor ©onnabenbS (benn ich mich in

bem Seicptftubl einjufinben gebende unb ich bffj baS e8 berglichen mit gutem

getoiffen nicht berridjten fann) nicht nur aEein eine abbitte tpue, fonbern auch

einen revers bon fiep ?u geben aufferlegen geruhen »oEe."

Somit fcplie&t ba8 lefctc Slatt beS gaScifel«.

Sie ©offerfdjen Spruche, auf j»ei lofen SÖIättern, lauten 1. Slatt:

8tm Sonntag nach ber p< Sreifaltigfeit.

ÜDiit Wenig Srob hafiu 4000 2Jiann gefpeißt.

Sie bir §err 3efu ©Drift in Slnbacpt nachgereifetl

2BaS traur’ ich benn fo fepr, wenn mir8 an Srob gebricht?

SJer ftch auf Sich berläjjt, ber »irb berlaffen nicht.

Ser §err 4000 ftJtenfcpen fpeift,

Sie feiner Sßrebigt nachgereift.

Sei fromm, gottfürcptig unb trau ©ott,

So »irft Su leiben feine 9loth.

Ser §err ba8 Sölflein reichlich fpeift.

Seine güte noch beut an un§ bemeift.

S. 23. Sßfalut.

2. SI. Slm 4. Sonntag nach ber b* Sreifaltigfeit.

Sen Splitter fiehft bu halb an mir, fcparff »ie bie Salden,

9tur blinb bift bu, mann bu folft fepen beinen Salden.

Su Heuchler fehre oor für beiner eignen Spür

Unb fcpa»e bann, toa§ bu fannft Sabeln auch an mir.
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®ott lehret un8 barmperjig fein

Unb führet bon Slinben gleicpnuS ein,

SQBte aud) ben Splitter fiepet ein Sdjalf

Unb füplt im Stuge nicpt ben Salten.

GS foH ein Gprifi barmperjig fein,

Vergeben unb geben bem nädjften fein.

35. 112. Sfalm.

SBir fönnen ben Stttenbanb ber fcotpabel. b. Greupifdjen ©eridjte auf

ftreipitfcp nüpt au8 ber iQanb legen, opne bie Semerfung, bap ber berorbnete

©ericptSpalter für jeglidjeS delictum, wenn’S awp geringfügig, nur ba8 SEBort

„SSerbredjen" fennt; ©elbftrafen feiten berpängt, bagegeu mit „Ginfteden, in

ben Spurm werfen" (für 1 ngr. 2, für 2 ngr. 14 Jage) rafcp bei ber §anb

ift. Selten rebet er in ben Serpanblungen für eine „Compositio amicabilis.“

SlnberS ber ©ernptSperr felber, SB. 8t. b. Grenp; er löpt am Iiebjien ©nabe

für 9tedft ergepen unb erinnert bei einem unb bem anbem UrtetlSfprucp an

ba8 SBort Noblesse oblige.

S5er „Gjtract wegen ber SRitter ©ütper Gtfenberg. GrepfeS"

(1696—1698) beritptet: „Sagftpen (Staapfdjen) SImbtSfcpriftfäpig, SJtannlepn,

(pat) Ober» unb Grbgeridjte, 1 SRitterpferb (p ftellen). SDeffen Sefiper ift

ebentnäpig SBoIff b. Greup. DJütbelepnter ift SBolff SIbam b. Greup p
©auevn, ift SImtb8fä§ig unb 2J?amtIepn."

35er Sepnbrief ift auSgefertigt s. d. Slltenburg, ben 11. Dct. 1684

unb lautet: „Unb tpun funb gegen 3Jtännigtidp, bap wir bem SSeften, Unferm

Sieben ©etreuen SBolffen b. Greup unb feinen recpten epelitp geboprenen

SUtännlicpen SeibeS* unb 2epn8=Grben nacpfolgenbe ©ütper bon Un8 §u Sepn

rüprenb, weldje ipm bon feinem Sruber ©eorg b. Greup burtp brüberlitpen

Grbbergleicp unb 5tauff=Rescess pfommen, nepmlid) ba3 3>orff Stagfcpen mit

feinen Siedern, SBiefen pp., gu retptem SKattnlepen gereidjt unb geliepeit, fo biel

wir ba8 bon recptswegen p tpun paben." „ifajfcpen pält nebft (mit) Grölpa

unb Söbfcpip ©in Stitterpferbt, giebt mit benfelben 6 fl. 19 gr. 10 pf.

5J)räfent=geIbt."

3)er Grb=, Sepn=, ©ut8= unb ®eri<pt8perr SBolf 8tlbrecpt b. Greup

patte (fomit) einen Stacpfolger in feinem Sopne SBolf gefunben. Son ipm unb

feinen SeibeS» unb SepnSerben ift mir fein S5ofument befannt geworben, au8

bem auper bem Übergang ber Greupifcpen 3>örfer nacp bem Jobe bon SBoIfS

Gnfel (Jriebricp Stbolf 1774 an bie ©rafen 3«P/ 1796 an ©raf SDtorip

b. Srüpl unb 1797 an griebricp SfboIfS Steffen gerbinanb Gpriftian Subwig
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0. ©cpönberg, beut ©tammbater ber jefeigen ßretjjtfefd^er üinie*) —, etroaS oon

fpegiett ortSgefcpicptl. SBerte im 18. Saprbunbert für Saapfcpen gu entnehmen

märe. ©ine Bücfe ift barum unöermeiblicp.

Seffer ftnb mir beraten in biefer £inftdjt im 19. Sahrpunbert, inbem

einmal unfre betannten 3 feeimijcfeen Topografen auf ber 23ilbfläcfee erfdjeiner,

einer nad) bem anbem, jeber mit einer Sefcpreibung beS Dri§, toie er ja

feiner 3eit getoefen ift unb feinem ©ebäcptniS fiep eingeprägt bat Unb fobann,

je näper mir an unfere 3eit berannicfen, um fo mehr beacptenömerte Sofien

fcpäpbaren ©toffeS merben in reifer StuStoapI oor unS auSgebreitet burcp

bie ©tatiftif.

Taüib 93oit, baS ©ergogtum SJteiningen, ®otba 1844. ©. 345.

(4 */» 3Etltn): „ Saatfcpen, — am Slbpange beS regten SaaluferS in

bergiger, aber fruchtbarer ©egenb, hat 100 ©intoopner, 21 SBopnpäufer, gehört

gttm Rittergut Sfrölpa unb ift tn§ preufe. Torf SHeinperingen, ein gilial oon

©aaletf, eingepfarrt unb nach ©agledt eingefcpult."

®. Srücfner, SanbeSfunbe b. $ergogt. SDteiningen, SJleftt. 1853.

2. X. ©. 756. (22*/* 3eton): „Saatfdjen freunbl. gelegen, hat

1 ©emeinbepäuScpen, 20 SBopnpäufer, 18 gamilien, 98 ©eelen, 175 ©tief

Sieh (89 Schafe, 33 ©cpmeine, 27 Sftinber, 23 3i*ßfn, 1 Sferb. — ?lad)

Äleinperingen —, mo jeben Sonntag Sßrebigt ift, gepfarrt unb begraben,

früher nad) ©aaleef gefcpult, feit ca. 10 3apren nach Unterneufulga. Tafelbft

eine ©epenfe. Tie Keine giur, gmifepen bem ©algmeg unb ber ©aale au§=

gebepnt, enthält 145 Sir. („Sir" beliebte Slbförgung oon Sr. für Slcfer.)

76*/* Sir gelb, 57 Sir SBiefen, 11*/* Sir fcolg). Tie gelber baepen oon

Slorgen gegen Slbenb ab, haben auf ftalfunterlage einen Ieicpten Cepmboben

unb ftnb niept fonbcrlicp ergiebig. Ten größten Teil ber SBiefen unb Sufcp»

böiger befifet baS ©ut. Tie ©inmopner ftnb an gelb, SBiefe unb £>o!g gering

begütert, ftehen fiep aber gut, ba fte au feer beträchtlichem Dbftbau unb etmaS

SBetnbau, ©aalfföfeerei unb anbere Siebenarbeiten betreiben.**) Tie

©emeinbe befifet geringes Vermögen. Ter Drt gehörte früher mit Ober» unb

Sliebergericpt gum Rittergut ©rölpa. TaS baftge Rittergut hat 35 Str gelb,

SBiefen, SBalb* unb Serglanb; eS ift baSfelbe mit ©rölpa üerbunben. (3. Krölpa).

1664 maren hier nur 11 SJlann".

6. §ölger, föiftor. Sefcpreibung ber ©raffepaft ©amburg. ©amburg

1876. ©. 222. (19*/* 3eilen): „Saatfcpen patte 1871 19 bemopnte

unb 5 unbemopnte Käufer unb 134 ©intoopner. ©eine giur enthält

401,274 rpl. SDlorgen ober 102 (geftar, 45 Sir, 43 ß.»2H. Slreal, melcpeS

*) ffiolf 0 . Jümplrtig I, 17 f.

**) $a8 8Imt8bu<p Bon 1674 pal e8 au8naptnSWeife bei biefem Orte unterlagen an.

sujeben, „worauf bie Jiaijnmg ber (Stnmoljner beftept."
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aus gelb, SBiefen, SBeinbergen, Dbftanpffangungen mtb öerglanb befteht.

SaS Siittergnt Srölpa bat baoon einen bebeutenben im Sefifce.*) SiefeS

©ut übte früher bie ©eridjtSbarfeit über baS Sorf (flaatfdjen) auS."

3m Siorftehenben ift, waS SSoit, S3rücfner unb böiger über Jtaaifcfjen

fcbreiben, wörtlich Wiebergegeben, obfdjon manches bon Seffcrunterridjtefen hätte

forrigiert werben fönnen, g. 33. baS wieberholte Sidjäufiern SfrücfnerS über

ein Rittergut in Sfaatfctfen, Währenb fcfton im SlmtSbud) bon 1674 (fol. 69)

gefdjricben fteljt: „£>ier in ffaatfcheit ift fein Stittergut borfjanben." 28a8

Wäre baS and) für ein Rittergut, baS alles in allem nur „35 Sir. gelb,

SBiefett, 2Balb unb SBerglanb hatt"? Unb ioären jene Sir. (Slbfürgung für

Slcfer) fogenannte grobe Slcfer, 2 = 5 SJtorgen, fo müfete man bodj fingen

unb fagen: „0 nein, nein, nein, ein Rittergut mufj gröber fein." Seite ob=

erwähnten 35 Slcfer in ber Saatfdiener glur gehören gurn Stittergut ©rölpa.

deswegen hatten auch bie töefifcer biefeS SRitterguteS — feit 1800 bie

B. ©chönberg auf ffreipitfcf) — Slnteil an bem £riftred)te, baS bie ©cmeinbe

Staaten auf ihrer glur hatte. „Sie Grifft ift ber ©emeinbe alleine."

(SlmtSbud) 1674.) Unb als bieS Siecht i. 3. 1874 mit ber ©inwinterung

erlofdj, erhielt baS Siittergut Sfreipitfd) auf feinen Slnteil eine ©ntfdiäbigung

bon 41 9Jif. unb 94 Sßfg., unb bie übrigen hutberechtigten SDtitglieber ber

©em. Saatfchen 10 3Jif. 25 Sßfg.

SaS nad&gutragen wäre eine Sache §5IgerS gewefen. 2ßir Wollen

inbeS biefe Unterlaffimg ihm nicht perargen. So etwas fann einem paffieren,

ber grau unb Sinber hat. Saf} er aber bem 0rtc i. 3* 1871 eine 3)e=

bölferung bon 134 Seelen gufchreibt, baS fann er nicht perantworten. SJoit

hat fchon fein ÜJtöglichfieS getan, inbem er eine ©inWohnergahl Pon 100 an-

gibt, unb nun gar 134. So Piele hat noch feine 33olf83äbiutig, in feinem

Sahre, feit ihrer ©inführung gufammen gebraut. Stach ber 3ähtung Pom

Sejember 1833 betrug ihre 3«hl 92 unb nach ber 3äh0ing bom 1. fDcgember

1905 69; bie ©rgebniffe in ber 3tPif<hengeit folgen. §ier haben wir ein

cflatanteS SSeifpiel, wogu bie Statiftif gut ift.

Stuf ©runb ber SBolfSgähluug bom 1. Sejember 1871 hat ffaatfehen

auf einem glächenraum Poit 102,4543 ha 19 bewohnte ©ebäube, 19 &auS=

haltungen mit 42 m. unb 54 w., guf. 96 ©mW., pon benen 63 ortsgebürtig,

81 ßanbeSfinber, 15 JlühMBteininger, aüefamt ebangelifch; 17 mit £auS= unb

Sanbeigentum angefeffen. 3ft Won hi« ein Sfücfgang begw. ber £>äufer= unb

©inwohnerjahl gegen frühere Slngaben gu permerfen, fo ift bieS erft ber Sin»

fang; am SluSgange beS 19. SahrhunbertS wirb bie Slbnahme, namentlich

was bie Seelenjahl anbelangt, noch Piel beträchtlicher.

•) eieije oben unter Crälpo, lote ba« bof. Sittergut an bie D. Sd)6nberg auf ffreipitfd) fam.
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VeDölferung:

1. 3)ej. 1880. Überhaupt 82 m., 41 to., juf. 73. Sabon lebig

16 m. u. 22 id., öer^eir. 14 m., 17 ln., Dermitmet 2 m. u. 2 tt. ?lngeieffen

nur mit Hau8= —, nur mit 2anb= 1, mit §au8= u. Sanbrigentum 14 gam.

Vewofjnte ©ebiiubc: 18 mit je 1 Haushaltung, baDon 16 mit jf

1—5, 2 mit je 6—10 Sßerfonen.

1890 überhaupt 40 m., 41 to., juf. 81, baooit lebig 21 m., 22 m.,

pcrfjeir. 18 m., 17 tu., bertoitmet 1 m., 2 tt.

Vetoohnte ©ebäube: 19 mit je 1 Haushaltung; 17 mit je 1—5,

1 mit 6 unb 1 mit 8 Sßerf. Slngefeffen nur mit Hau8= 2, nur mit ßanb- —

,

mit Hau8= unb Saubeigentum 17.

1900: 31 m., 39 tu., juf. 70. Haushaltungen 18, 4 mit je 2,

2 mit je 3, 8 mit je 4, 2 mit je 5, 1 mit 6 unb 1 mit 8 Sßerf., in Sa. 70;

feine Sienftboten.

1905: 18 Haushaltungen, 69 ©into. Slbnahme ber (jintoohnerjahl

Don 1871—1905 27.

Siehgählung:

1883: 18 Häufer mit Viehhaltung : 1 Vf., 19 V., 49 Sdj®., 32 3**

12 VienenPöller.

1892: 17 Häufer mit Viehhaltung: 2 Vf-, 22 SR., 49 ©<$»., 38 3-,

3 Vietienbölfer.

1897: 18 Häufer mit Viehhaltung: 6 $ßf., 25 SR., 1 Schf., 52 Sch®.,

41 3-, 43 ©änfe unb 194 Hühner.

1900: 18 Häufer mit Viehftanb; 3 mit 6 Vf-, 26 SR., 17 mit 67 S<b®.,

46 3m 18 mit 34 ©änfen unb 216 Hühnent, 1 mit 3 Vienenftbdfen.

Ser Viehftanb ift in ben fahren 1883—1900 geftiegen um 5 Vf-,

7 SR., 18 ©djlo. u. 14 3< Slbgenommen hat bagegen ber Vienenftanb um 9 Völfer.

Vobenbenufcung:

Sen Voben bilben nach ber geognoftifdjen Aufnahme bur<$ g. (frnft

©ihmibt, Sßrof- in 3ena, am untern Hang ber faal. Vergmanb „lidhte, mürbe,

meift bolomit flalffdjiefer, nach ber Höhe 3« „Salb unb 3Rcrgel=Schidhten mit

Ammonites nodosus."

Sltfer unb ©artcnlänbercicn überhaupt 56 ha (Hau8= unb Cbftgörten

9 ha). äBiefen 28, H0 I3 7,2 ha (Stocffchlag mit Cberbäumen), Hau8= unb

Hofräunte 1,9, SBegelanb, ©ettäffer 9,5. ©efamtfläche 102 ha.

1900: 52 ha Slcfer= unb ©artenlänbereien, 28,4 ha VJiefen, SBeiben

unb Hutungen 1 ha, SBeinberge a) im ©rtrag ftehenbe 03 ha, b) ni<ht im

©rtrag ftehenbe 1,2 ha. Sa8 Übrige ttie oben.

SaS Statift. llniberfalhaitbbuch für baS H^äogtum S.=9Reiningcn<

Hilbburghaufeu, bearbeitet bon SDforifc Starte, im Verlag Don 3. 3Relbinger=
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Berlin 1880, macht folgenbe Angaben: Stcferlanb 46,8, ©arten 7,7, SEBicfen 29,7,

Eöeiben 0,5, ©oljungen 7,2 ha. Steuerpflichtige Siegenfdjaften 91,9 ha. Siegen

ihrer Senußung ju öffentlichen 3toecfen ertraglofe ©rnnbflöcfe 8,6 ha, ^auS=

unb §ofräume 2 ha (S. 466 u. 467). 2)urchfchnitt8=9leinertrag pro £eftar

34 Wl 26 $fg. (S. 474).

©runbbeftßer:

b. Schönberg, gerb. 22 ha 5 ar,

$opme, 3Kich. 13 „ 37 „

§opme, (Stuft. 7 „ 88 „

3ahn, Gart 7 „ 41 „

Sommer, Garl 5 „ 99 „

Schultheiß u. ScßiebSmann ©. 3“bn -

©etoerbe:

©afttoirt ©. ©abler, fpätcr (fönnen toir hii'äufepen) Sirippenborf.

Seßterer herfauft bem Hamburger Tageblatt eom 22. Sluguft 1901 gufolge

fein Sefißtum für ben 5J)rei§ oon 11500 3Jit. an Schmibt auS Naumburg.

1674 toar inhaltlich be§ EtmtSbuchS baS ©etoerbe bertreten burch

1 Seinmeber unb 2 Sdmeiber.

1880 finb bafelbft 4 SJiaurer (®. grüßauf, ©. ©räfe, ©. 2Jleier,

g. Süffln«:), l Sdjneiber (21. Ouerchfelb), 1 Schuhmacher (©. STiüQer),

1 EBeber (ä. Sauge).

1794 hatte Saatfcßen mit SBeid&au jufammen einen Sßräceptor Ghrifttan

©ottlieb Schüße, ben toir 1805 in Eteibfcßüß als Beßrer angetroffen haben

(f. 41. §eft b. Schriften b. 18er. S. 144).

lt*
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teil Sfl: Tlf Wrnffrfiofl Gambnrg. (in.) Oon Dr. «»alb «t 4 botn. flirtenral unb »(arm o. ®.

tn «efolfia&t. (»reib 2 Wact.) 189 1 .

Stil 87:1. Tic gOnlb., Rorf».. Ra«»' unb SBclbcmcrNhOtbming bc« An|Mi Rrlebrldi «Jllliclm

Bon (Voburg,2lltcuburg, crbHnct jn Gaburg im Rabrc 105» unb bie Wtnomorlicr Bon
üaufdia. Um «uanft Rrento Ibt, SarftoHtflor tu «bflelbborf.

2 la« e«I,migcr ZoUtncrf. (I.) 0»n

#

r n « 3 u II ul SB a I *. »eil Suprrintrabtnt m 6al)unflrn.

ü/Maetetli unb tcrtafhitjrt bt« »ur Otegcmtiart von Dr. ß. fcertel. ®ömmaflaUbftl«bTft]ri^llbbui^m<ri.

8 ßcibrn her Wrnffrtjnft fccnncbcrg unb ihrer Umgebung im breiftigiabrigru ftrlcg«.

Bert aftt für Me udctneinöen 6oij unb BlebtncI* oon M. ^oiiann uubioig $cnn, Pfarrer in

«itgf'em uon ffluftao «u«»rL Bfarm in ©aOborf bei IReininoen.

4 Hrürforne («ruft bc« frommen für (9otte«bicnft uub edmlc. Bon fliTtbenral ffillbelm

8 ^a^WcbiVinni
1

. unb Sanität«W?fcn im ftcrAagtum SaAfen fiPiciningen mit Wiitffidit auf

bie *JNcid)«flcfcOncbung. Bearbeitet oon SHc&ninairat Dr. med. Hnton ©uier vnb mllMtetit

oon bellen eo&n Dr. med. (Sari Buier, praft. »nt ju IMrintngen. (IV > (Brai 2.50 4Hf.> IW»*

ftefi 28: 1 1a« Sttebiiinal» unb Sanität«mcfen im $rr&ogtum Sachten VIeiningen mit tKücffiiftt auf

bie fRcirf)#gefetfgebiing. (V.) Bearbeitet oon tltcMtinalrat Dr. mod. Union Buier unb miu
aeieilt oon Mffen eobn Dr. mod. öarl £u)rr, praft. Brtt in Btantnacn.

2 1a« Saljunger Sahwerl. (II.) B:n (frrnftSuttu* 28ald>. welL ©uocrintenbent in ea!ju"Qrn. TJitge»

teilt und fortanubrt bu »ur <*eeenircrt oon Dr. ß. p e r t e l, UtOtnaaflalobertcbm in fcUbburgbaulen.

8. ;Jum 150. Mrburtetag beb „alte« fccim". ün <8ebd$tnt*Waii oon fibolf Bu*ctl in

2UuUborf b<t J))e ntnaen.
4 Vau bc«diroitif auf ba« riabr 1H07. Bon Dr « r m In fc u

m

a n.

f». H)rrcin«bcridjt auf ba« gabt 1H®7. Born Bercin#Dorftanb. (Breil 280 SRarf.) 1*97.

fteft 29 : 1. 1a« 8ttcbitinal> unb Sanität«tocfen im ftertogtum Saitifen WIciningcn mit tHüdfidit auf bie

9trtd)«grfcl)gcbiing. (VL) Bearbeitet ton «VcMlbMlrat Dr. med. «nton »u§ci unb mitteten t.

oon bcffen ©otm Dr. med Carl Buier. orafi. W»|t ln fReininae*.
2. Sbmlxitbieformeln unb ilaubcriniftcl au« bem Saaltbal. Bon (Sr n ft Seibcl. Bfarrer :n

iWilba bei flrnnubfeib.
8. Hlu« brr Wefdiidjtc bc« Saalfclber 31cifd)crbattbwcrftf. Bon Dr. pbil. 8. O. Branbt.

i'ieneroltcfretar in Obenbura.
4. 1a« eal\unger 2a!\hicrf. (III.) Bon dntft fl ul In« BJatä. weil, «uorrinf. in ©alttmgen.

ÜJtupeteilt unb fortgetuprt bi« jur iBegenaart oon Dr. phU. X. geriet, (bymnofiaioberlrbm in

fcllbbumbauf«.
6. <»er\on Johann <?afimir« Merid)t«orbnung, bie ©eferei betreffenb, tmbliMrrt 21. Februar

10211. öuä bem Öiioburgbaulir »iatoacrbio mitgcteiit o»n Dr. SLömnan. (Unt« 2.20 DJf j lt>HU.

^cft 80: @efd)id)te ber 3ubrn im .fver.sogtum 6. ©ieiningen * grilbburgbaufen. (I.) Bon Dr.
in. öuman. (Breib H IMarf.i lbb»

fceft 81: 1. 1er Hierein für Sadifen »leiningifrfie Wrfdjidjlc unb Vanbc«Vunbe im erfteu lecennium
feine« Hirfteben«. Bon Dr «. öuman.

2. lie £>enneberger Vanbe«orbnung tiom 1. Januar 1530. Bon Dr. 3. Glmon, 'JirAtSamooIt

in iVcintttaen.

8. iüerein«ftatiitrn. 2(rbrit«urogramm. «rmeidiiii« berHIereine, mit benen Wir in Sdiriftcn«
au«iauf(1i fiebert, Witglicbrrverieidini«. (Brei« 1,25 «narr.) 1898.

^eft 32: Aatalog ber ^ibliotbel be» Betern* für ‘nfrininoifrbe (Hefdiitfjie unb 2anbe*funbe, ouf (Brnnb ber oor.
Brofeffor Gurt dricfer in £ofutrberg oerfa^ten ^ulammrnftrauna craänji unb Mrautaegeben von Obet*
IrbreT Dr. ßub n> ig öcrtcl, StMietbcfar be* Bereine. Hlnbaua- Bcftttnmunjrn Uber B<nu*ung ber
Btbiioibef. (Brei* 0,70 Watf.) 1888.

fteft 83: lie («Hoden be« jter.^ogtum« Sadifcn Slciningen. Bon Dr. $etnrt<b Bergner, Bfarrer in
B'arrrefelar (6..«itenburg). lütit 48 «oollbungcn. (Brei# 8,60 Biarf.) 1898.

ö*ft 84: lie (üraffdmff (Hamburg. (IV). BonfiirdunratDr. doalb 9i(bborn in 3ena.*(Brei* 2^0 Bit) 1899.

|)eft 85: 1. 1a« ttttebiMnaD unb 9anität«wefrn im der^ogtum Sattifcn Weiningcn mit 8iii(ffid)t auf
bie 9ieid)«gefclfgebunn. (VII). ©earoritet Oon r cbijinalrot Dr. med. Ibmon Bujer unb mit*
fleieili oon b«ffrn eobn Dr. med. dort ©mer. prnfi. emt in *" rningra.

2* («lefdiiditebc« Hirdjrnlicbr« in ber Z. SHriningifdien Vanbe«finfie. (I.) Bon Bl c t o r $ er t e 1,

Bföxrrr in ÜNenöhouten bei SbmbUb
8. tcr ^raufenfteiitifdie Hlerfauf«brief bon 1330. Brn Dr. B. £*erreL
4. H.trreiii«bcridit auf 1H00, Hlrbeiteprogramm, dHitglicberberseidmi«. (Brei* 2,80 TU.) 1900.

fceft 88: f»eue Vaubc«rnnbc be« vtenogium« Snrftfrn SMeiningen. ^ifi 1. Ben Dr. 8. fcertel.
aUipmeittc»: CurUrn unb I'ucratur. rage, ttetrarffuno c.imDrotMtrt oon 28. X o r *). Hanen.
Qbarader re* 8mbe*. einbang: lie Sanbnxbrrn unb ber lJimnüctg. (Brei« LbO Bif ) 1900.

§eft37:9lrur Vnnbe«fnnbe bc« $>er^ogtum« «arfifen 9Heiuingcn. £^ft 2. Bon Dr. ß. geriet.
Ccograpbir, rafic ber Berge, ^oyeuoemmmungrn ; um oirr «anemtusen. (Brei* 1.50 Klart » 1901.

$cft 88: 1. 1er iHennfteig be« Ibiiringer HMalbc« in feinem oftiidKn leile eine <>eerflra^c unb rin
ilterf chr«tueg im SPtiitelaltrr. Bon Buauft % t c Q f o l o t, Cbetfbrfter in eutnadr.

2. Vanbc«drromf auf 1N0H, 1H09 unb 1000. Bon Dr 21. $ u nt an.
8 HIerein«berid)t auf ba« 3abr 1900. Boa Beremaeoiftanb.
4 lie ilU'rein«ftatuten.

5 ^orifcnuiig bc« Statalog« ber ^lerein«bibIiotber.
«. Hter,\eidini« ber biftorifdien Htereine, mit benen cd)riftenau«tanfd) beftebt.
7. H)eneidjni« ber Üttuarbeiter an ber l^eucn Vaubc«runbe be« fteriagtum«.
ö. Vlitglieberberscidini«. (Brei* 1,80 Sßorf.) 1901.

^eft 39: 1 (Cbronif ber Stabt e»clbburg feit 1750. Bon »ettor a.X.Bubtoig»eb.
2- 1er »lilbaer Olbitibantembor. Bon (irnfl ©ei bei, Bfarrer in Biilba. (Brei* 1,70 Wf.) 1901.

^efl 40 : 92eue Vanbe«r»nbe be« ^er.\ogtum« Satbfen Vleiningcu. ^tfr 8. Bon Dr. £. fccrtel
VQCtoflrapbu. 9Rtt 2 flauen. (Brei* 8 Btarf.) 1902.

t«ft 41: »jt WratfAafI G.ui(mrg. (V). Bon Sintemal Dr. phll «Dal. «Iittarn In 3<na. (Brd»
9 IKAtL I loUic,

teil 42: «rnfl iHimucgrr. Indian» Xircflar be« lOnmnaflum («cargiannm »u ftllbburglmufcn. «in
BUbHlneoccCicnounaiinirtniO.bargtfieUitianleinem sobiuDr. Sari Jllnneger. (KrtU l.&o IWt.j 1902

©eft 43 : S»«uc Sanbctfnube bc« «icrftoglunt« Sariifrn »Iciiilnaen. teil 4. <*coloale. Bon Dr
üt. 3* a*» ermann, Sfintglldxm Olaab<«geoloaen )u Berlin. (»iel» 8 übarf.) 1902.

Seil 44: (Mene Knnbrofunbr br« fterjoglum« Saibfrn »fein innen, (eft 8. sülmaioloQle. Son SBtblelTi'r
Dr. «ebmann m »ubolflabt (OrcUi 030 «Kart.) I»u8.

‘

teil 45: Meur Sanbrbtunbc bc« C<er)i>«liim« eniblcii (Meiningen, fcr't 8. Siedler fianbllell: Sie

£,u'f-
IHtel. «Ion Odra: Dr. med. «. 3ncob |t), Jlbbrud aus bem 24. fttfl btt

UcrclnSIteKten (1898), neu terauSjegcben Don Dr. 2. terlel. (»reis 0,90 Wart.) 1903.

Sori|c«iint auf neidifiet Eilte.



£eft 46: Diene ttanbctfnnbe bei* fter^oß turnt Cadjfrn Meiningen. Seit 9 Von Urof Dr fiertel.
B. <Befd>tdillld>f*. Volitiidx Oteidn&te oon ben frübeftrii 3«ii<n bi« auf bic ^«flmtran. Örter leil:

IbQrinßiicfcc «»ci ctjidjtc. (Vreit 3 Wart.) 1903.

$tft 47: Dieue ganbeäfunbe bet fterftogtum* earfifen Wettlingen. fceft 10: Von 3?rrf. Dr. fi- fierteL
B. Wcidncbuidjet. Volitifdje tHeufiiebte oon ben frübciten 3*«'n bt» auf bic ökaenroart. 3®«*« Idl:
aWelnlnflildje dlefdjttbie üo»» 1660 bi« tur (*ea*mx>art. öruc $älfte: iBi» jnm ÄefltcrungiaiunB
»ernbarbt II. (1821). ($rrtf 4 Wart.) 1904.

Seft 48: Sie (ttraffdjaft Hamburg (VI). Von fltr<fi:nrat Dr. phiL (Stoalb Q-idiborn tu 3ena.

O-BrelB 3 Wart.) 1904.

Seit 49: 1. Wcfdjiditc bet ftirtfitnliebed in ber S. Wctningifdicit ifanbeMirdjc. (ID Sie SiTtbesIxbo
biditer. Von Victor Sertel, Vfartcr in WcnMiaui<n bet WÖtnbUb.

2. 3ur Öanbe^dironif auf bie Cialjrc 1001, 1002 unb 1003 oon Dr A. S u m a n.

3. VcrclnBbcridjt auf bie 3abrc 1001, 1002 unb 1003. Vom Vcreintoorftanb.
4. Vereinentuten.
B. Ver^cidtuid ber bifiorifdicn Vereine, mit benen «dirirtcnaiiBtaufd) beftebt.
6. Sie Mitarbeiter an ber betten ifaubedfunbe.
7. MitglicbcrUer&cidjnid- (Vrcit 1,50 Wart). 1904.

teft 60: Weuc £anbe*funbe bet Sterftogtumt eadifen « Meiningen, Seft 11: Von idof. Dr. fcerteL
B. (Befcbiditlidie». Volittfcbe i*eid)id)ie oon ben fnt tieften 3etten an bi« auf bi» <Men«mi>art. 8n>etter teil

Weinlnßifebe (»eldüdite oon 1680 Mt ouf bie (Mepemcart. »tonte Sälltf : lie «e^ierunaBjettea fcnp;
Sernbacb« II. öricö ftreunb unb <*eorp» II. (Vrei» B Warf.) 1905.

fceft 61: Dicuc Itanbrtfunbc bet Sierftogtum# eatftfemMciningen. Scft 12: Von Vtof. Dr. ü. Sette;
B. «efdiicfitllrtie*. HJolitücbc <Heid)idjic oon ben frübeftrn 3eiten an bi» auf bie (»ejennjatt. 3®«*«* t«i
Weuitnfitfdic Ölefebicfcte oon 1680 bi« jur (Bepenmart. <3)rei« 8.B0 Warf). 1905.

Seft 62: Diene VanbcMunbe bed $er.sogtiim* «adifeit-Wciitingcn. Seft 6: 35 ie Rlora. Von Srof.

5. 9iot tenbaöj *u i»roö - eidjterielbe unter Witarbett einbcimlfdjer ftorfeter 45:ei» 1.50 Wf.) 19«.

S«ft 53: 1. Sie ffiefdjiifiie bcS Seminar» in Meiningen. Von Schult at Dr. Otto Dt liefert, Seminar:
btreftor in JOtibburptiaujcn.

2. Über ftamlllenaefdjldite* Von Uari Cbcrlänber, Bfarrcr in ftrauenbreitunßen.
3. Ser Vtallborfrr Mebmfrieg. QkbcnfMptt jum 100jährigen Anfall liBcüborft an ba» frnozrjx

6a<6fcn*Welningen. Bon Worte ft. ©tcgel In Wemmgen. (Brett 2 Wart). 1906.

Scft 54: Stiftungen unb Vemädttniffe (I) ber Slojitfe tMibbnrgbaufett. Von 6uperinrenbcnt *-»*.

Dr. Ä. S u m a U. (Vrett 6 Warf.) 1906.

Xie tjier anaefuiirten 6 dir if ten .rönnen ju ben bcifiebenbtn Breiien btrtb jtbe ©uttbanHn*
bejoqtn toetben.

Wltalieber be» Verein« für Wfinitiflifc&e ©efdiidue unb Canbetfunfce erbalten für eine« ^obictbeitraa re*
3 Warf bie im betreffenben 3abre erftbeinenben ttereinSfdjriften ebne ;u toeiterm Su'Aüffen rertunben tu kin.

Ine VereinBfdjriftcn früherer ^abrßänße »erben, fomeit nodi oorbonbtn. an Witglicber bet Veuinl. rtld»
biefelbcn ;u eTtoerben »ünftben, pegen Slacbjablunu »on je Warf 1,50 für einen 3abrganfl abgeßeben.

ftldit mefjr toorbanben flnb naeftftebenbe Sefte unb ffinnen Vefteflunoen hierauf nitfit culer- 1*-

»erben: «eft 10, 11, 1», 21, 22, 27, 88.
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